
Liebe Freunde, Mitglieder und Förderer,

nachdem wir nun ein Jahr alt sind und unsere ersten Gehversuche erfolgreich gemeistert haben, dürfen wir
mit bereits

mit etwas Stolz zurück blicken und zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Die Mitgliederzahl stieg von 8 Vereinsgründern in diesem ersten Jahr auf insgesamt 36 Mitglieder und

unser Vereinskonto weist ein Guthaben von über 2.600,-€ inzwischen aus.

Von den neuen Mitgliedern sind wiederum einige bereit auch ehrenamtlich aktiv zu werden, so dass

unsere soziale, ehrenamtliche Hilfsbereitschaft weiter gestiegen ist.

Erstmals konnten wir dieses Jahr auch 3 Familien durch unsere Ehrenamtler unterstützen. Die jeweils

passenden Ehrenamtler fanden wir durch unser Netzwerk innerhalb weniger Tage per Email!

Unser anhängender Zeitungsartikel hatte eine sehr gute Resonanz, wodurch die letzten 5 Mitglieder zu

uns fanden und 3-4 noch kommen werden.

Allerdings habe ich auch eine Bitte:

Durch meinen Beruf habe ich nur eine begrenzte Zeit für unseren Verein zur Verfügung! Und da unser Verein
nicht nur Mitglieder mäßig ständig wächst (ich rechne mit nahezu 100 Ende nächsten Jahres!), benötige ich
dringend Verstärkung. Ob als GF für Alleinerziehende, GF für Öffentlichkeitsarbeit oder Vorstandsmitglied für
Mitgliederverwaltung und Förderanträge, jeder ist herzlich willkommen.

Mein schönstes Erlebnis dieses Jahr möchte ich Euch aber auch nicht vorenthalten:

Es geschah, als eine junge Mutter bei mir im Büro gerade ihren Mitgliedsantrag unterschrieben hatte,

ihre Bereitschaft zur gelegentlichen Kinderbetreuung + evtl. Patenschaft signalisiert hatte und . . . .

fünf Minuten später die allein erziehende Mutter anrief, die exakt (es gab noch ein paar Besonderheiten!)

diese Hilfe sehr gut gebrauchen konnte. Da dies in den letzten Monaten nicht das einzige Erlebnis dieser

Art war…, scheinen wir tolle Unterstützung von ganz oben zu haben.

Aber nun auch zu Euch, liebe Spender, Mitglieder/Ehrenamtler!:

„Herzlichen Dank für Eure Unterstützung, insbesondere den Ehrenamtlern, die nun aktiv diesen Familien
helfen, ohne Euch wären unsere tollen Erfolge nicht möglich gewesen!“

Abschließend wünsche ich Allen eine gesegnete Weihnacht und ein glückliches Neues Jahr

Andreas Giebler
1. Vorsitzender
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