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Liebe Mitglieder,
Es ist fast Urlaubszeit und wir hoffen, ihr habt alle mehr oder weniger Zeit
diesen Sommer zu genießen. Das wollen wir natürlich auch tun und
verabschieden uns in die Sommerpause. Das heißt, wir sind natürlich per Mail
erreichbar, aber die nächste Mitgliederinformation bekommt ihr erst im Oktober. – Dennoch
wir sind nicht untätig gewesen oder liegen bis dahin auf der faulen Haut, was Euch erwartet?
Lest selbst:
Wir berichteten bereits von unserem erfolgreichen Gespräch bei der EVN. Inzwischen ist
eine Spende bei uns eingegangen, über die wir uns sehr freuen. 500 Euro für unser
Kletterwandprojekt liegen auf dem Konto und wir arbeiten daran, weitere regionale Betriebe
persönlich anzusprechen und sie von unserer Arbeit zu überzeugen.
Dafür benötigen wir immer noch Eure Unterstützung. Wen kennt ihr der unser Anliegen
fördern könnte. Wer möchte selbst persönlich Kontakte herstellen und unseren Verein und
das Kletterwandprojekt vorstellen? Wir haben unser Infomaterial weiter verbessert und
kompakter gestaltet, dieses kann dann übergeben werden und erleichtert es, einen guten
Überblick zu geben. Alle Materialien könnt ihr euch bei Grit abholen oder ihr meldet euch bei
uns beiden per E-Mail.
Wenn die Sommerferien vor der Tür stehen, dann wird es durchaus schwierig für die
Stationen, den Jugendlichen ein passendes Programm zur Förderung von sozialen
Kompetenzen und gegen die Langeweile zu bieten. Deshalb bieten wir als Verein jedes Jahr
unterschiedliche Unterstützung an. Auch in diesem Jahr haben wir das vor. Dabei ist die
Finanzspritze schon auf jeder Station angekommen. Auf bewährte Angebote über unser
Netzwerk kann durch die Stationen als Bedarf zugegriffen werden. Wir haben uns gefragt,
was können die einzelnen Mitglieder noch beitragen? Vielleicht habt ihr Ideen dazu und wollt
diese mit uns teilen. Das wäre sicherlich ein Gewinn für alle Seiten und wie wir alle Wissen
Ferien gibt es nicht nur einmal im Jahr…

Die Ferien gehen bekanntlich schneller vorbei, als man denkt. Im August erwartet uns schon
ein echtes Highlight. In Zusammenarbeit mit dem Park Hohenrode wird der Gospelchor
Karibu ein Benefizkonzert für den Verein spielen. Hier können wir nicht nur in schöner
Atmosphäre gute Musik genießen, wir haben auch den Auftrag, dass Ambiente
mitzugestalten. Da wir hoffen, wieder viele Menschen auf uns und vor allem unser
Kletterwandprojekt aufmerksam zu machen und dabei die eine oder andere Spende
einzusammeln, brauchen wir auch hier Unterstützung: Wer kann unseren Stand betreuen, da
Grit
und
ich
singen und moderieren werden? Wer möchte mit für das
leibliche
Wohl
der Gäste und Sänger sorgen? Im Vorfeld der
Veranstaltungen
möchten wir gern Wegweiser herstellen und
auch da seid ihr
als Unterstützung gefragt. Am allerwichtigsten
ist jedoch: Sagt
allen, die ihr kennt Bescheid, kommt vorbei und seid dabei am
1

31.08.2018 um 19.00Uhr.

Direkt am Samstag den 01.09.2018 findet in der Wiedigsburghalle um 19.30Uhr der
SuperCup der Handball Damen des THC statt. Sie werden gegen den VFL Oldenburg
antreten und hoffentlich gewinnen. Wir als Verein werden uns gleich mehrfach im Rahmen
der Veranstaltung präsentieren. Direkt am Einlass werden wir unser Kletterwandprojekt
vorstellen und hoffen unter den Besuchern viele potentielle neue Spender zu finden.
Außerdem haben wir die große Ehre die Handballerinnen in die Halle zu führen und so
überregional für Aufsehen zu sorgen. Da wir Mitglieder dabei nicht ganz so reizvoll sind,
werden wir diese Aufgabe an ganz besondere Helfer abgeben. Die Kinder verschiedener
Mitglieder werden von uns mit „Schattenkinder T-Shirts“ ausgestattet und übernehmen das.
Vielleicht finden wir dabei im Vorfeld auch schon einen neuen Großspender…
Damit nicht genug wird es im September auch noch die Sponsorenrallye geben. Ihr erinnert
euch sicher an diese sehr erfolgreiche Kooperation aus dem letzten Jahr. Herr Bufe hatte
uns eingeladen an diesem tollen Ereignis teilzunehmen und es wurde eine große Summe für
unseren Verein erfahren. Auch in diesem Jahr werden wir dabei sein und jeder kann
teilnehmen. Sucht Sponsoren für die Kinder, die am Radeln durch den Stadtpark und rund
um die frohe Zukunft teilnehmen, damit wir auch diese Erfolgsgeschichte fortsetzen können.
Dann wirft der Oktober seine Schatten voraus ;)… die Wissenschaftsreihe zum Tag der
seelischen Gesundheit wird am 24.10.2018 stattfinden. Aktuell arbeiten wir an den Flyern,
die mit Beginn des Schuljahres rausgegeben werden. Zur Wissenschaftsreihe seid auch ihr
wieder herzlich eingeladen und bekommt natürlich auch eine genaue Info.
Wie ihr merkt, versuchen wir zurzeit vermehrt die öffentliche Aufmerksamkeit zu gewinnen.
Dafür arbeiten wir an der Verbesserung unserer Infomaterialien, unseres Vereinsflyers und
der Homepage. Über die Ferien werden wir diese alle komplett überarbeiten und euch diese
dann im nächsten Monatsbrief vorstellen.
Wir wünschen Euch einen schönen, erholsamen Sommer, eure Ideen und aktive Teilnahme
am Vereinsleben!
Bis zum nächsten Mitgliederbrief
Lydia und Grit

Freiwillige vor! Meldet euch für aktive Vereinsarbeit bei
Lydia: lydia.markert@arcor.de

oder bei

Grit: grit.kellmann@gmx.de
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