
Pressebericht

Verein „Hoffnung für das Leben Rhein-Sieg e. V.“ hat einen neuen Vorstand gewählt.

Sankt Augustin.  Auf seiner Mitgliederveranstaltung am vergangenen Mittwoch, dem 07. 
Juni hat der Verein „Hoffnung für das Leben Rhein-Sieg e.V.“ seinen Vorstand für die 
kommenden drei Jahre gewählt. Bestätigt in Ihrem bisherigen Amte als Vorsitzende des 
Vereins wurde Heidrun Pellar, Helmut Weber als stellvertr. Vorsitzenden und Schriftführer 
und  Dario Thomas als weiteren stellvertr. Vorsitzenden. Klaus Stöppler, verantwortlich für 
die Kindermöbel, stellte sich ebenfalls weiterhin zur Verfügung. Sabine Pein übernimmt 
zukünftig die Funktion als Kassenführerin im Verein. Diese Aufgabe hatte über 25 Jahre 
Anneliese Honerkamp, die sich nun aus diesem Amt zurückzieht. Ein herzlicher Dank geht an 
sie für die langjährige, zuverlässige Arbeit für den Verein. Sie steht weiterhin im erweiterten 
Vorstand zur Verfügung, zusammen mit Anneliese Volberg, Heinz-Willi Höver und, als neues 
Mitglied im Verein zu begrüßen, Bernd Carl. Ebenfalls nach langjähriger, intensiver Mitarbeit 
im Vorstand ist Günter Brahm ausgeschieden, auch an ihn ein herzliches Dankeschön. 

Der Verein sieht nun seit bereits 32 Jahren seine ehrenamtliche Aufgabe in der 
Unterstützung von Frauen und Familien, die aufgrund von Geburten und der Erziehung von 
Kleinkindern in finanzielle Notlage geraten sind. Er hilft direkt mit Babyzimmermöbeln und 
Gebrauchsgegenständen des Alltags, die zur Bewältigung eines Lebens mit einem Kleinkind 
unerlässlich sind. So konnten im vergangenen Jahr 43 Anträge in einer finanziellen 
Größenordnung von ca. 27.000 € positiv beschieden werden.

Für die Stiftung des Vereins „Hoffnung für das Leben“ zeichnen sich Horst Zolper, 
Geschäftsführer, Günter Brahm und Dario Thomas weiterhin verantwortlich. Durch die 
hervorragende Verwaltung des Stiftungsvermögens flossen in den vergangenen Jahren nicht 
unerhebliche Überschussbeträge in die Kasse des Vereins.

Allen Mitgliedern des Vorstands des Vereins und der Stiftung sei an dieser Stelle ein großer 
Dank auszusprechen. Nicht zuletzt sind der gute Stand und die große Akzeptanz des Vereins 
diesem  Personenkreis zu verdanken, der seine Tätigkeit ehrenamtlich und ohne 
bürokratische Hürden leistet.

Wer Mitglied in unserem Verein werden möchte, möge sich bitte unter der Email Adresse: 
info@hoffnung-fuer-das-leben-rhein-sieg.de melden.

mailto:info@hoffnung-fuer-das-leben-rhein-sieg.de

