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Rundbrief 2018

Liebe Mitglieder des Vereins                                                  Dezember 2018
Hoffnung für das Leben Rhein-Sieg e.V.,
sehr geehrte Damen und Herren, 

das Jahr 2018 neigt sich seinem Ende zu. Ein Jahr, in dem wieder in besonderem
Maße  die  Hilfen  für  die  bedürftigen  jungen  Frauen  und  Familien  und  deren
Kinder im Mittelpunkt unseres Handelns standen. 

In  diesem  Jahr  konnten  wir  in  75  Fällen  Zuschüsse  für  die  Beschaffung  von
Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kinderwagen und andere für die Versorgung
von Babys und Kleinkindern notwendigen Dinge in Höhe von ca.  26.000,00 €
bereitstellen.  Für  den  Verzicht  auf  den  Eigenanteil  für  Kindermöbel  wurden
weitere  5.000,00  €  ausgegeben.  Weitere  Ausgaben  ergaben  sich  für  die
Beschaffung von Kindermöbel, für die die Bedürftigen einen Eigenanteil von ca.
50  %  selbst  tragen.  In  diesem  Jahr  wurden  insgesamt  133  Möbelanträge
bewilligt.  Insgesamt  betrugen  die  Ausgaben  für  alle  Hilfen  im  Jahr  2018  ca.
40.000,00 €.

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde unseres Vereins, dies alles konnten wir
nur mit Ihrer freundlichen Unterstützung leisten. Dafür danken wir Ihnen von
ganzem Herzen. Wie notwendig diese Hilfen sind, zeigen uns immer wieder die
Rückmeldungen der Beratungsstellen, die die Bedürftigkeit der Klienten prüfen
und diese uns mit der Bitte um Hilfen benennen. Diese engen Kontakte zu den
Beratungsstellen und den ehrenamtlichen Helfern in unserem Verein haben sich
bewährt. Damit ist gewährleistet, dass unsere Hilfen schnell und unbürokratisch
dorthin  gelangen,  wo  sie  dringend  gebraucht  werden.  Die  Dankbarkeit  der
Bedürftigen, dies erleben wir oft bei den monatlichen Möbelausgaben, ist sehr
groß.

All  diese  Hilfen  konnten  wir  nur  erbringen,  weil  wir  neben  Ihren  Mitglieds-
beiträgen  und  Spenden  auch  auf  die  Gewinnausschüttung  unserer  Stiftung
hoffen konnten. Die Städte Sankt Augustin, Troisdorf und Siegburg unterstützen
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unseren Verein im Rahmen ihrer Möglichkeiten  durch eine Spende. Auch hat
unser  Schwesterverein  aus  Kamen in  diesem Jahr  3  komplette Kinderzimmer
gespendet. Dafür sind wir sehr dankbar. Es wird jedoch immer schwieriger, die
für  unsere  Hilfen  notwendigen  Mittel  zu  akquirieren.  Deshalb  unsere  an  Sie
gerichtete Bitte, in Ihrem Bekanntenkreis für unseren Verein „Hoffnung für das
Leben Rhein-Sieg e.V.“ zu werben; denn jeder noch so kleine Betrag von Vielen
hilft uns bei unserer Aufgabe.

Es bedarf also weiterhin großer Anstrengungen, Menschen zu finden, die ihre
Herzen für die Not anderer öffnen und unsere Arbeit und damit die Bedürftigen
unterstützen.

Für  das  kommende  Jahr  haben  wir  uns  vorgenommen,  den  Verein  weiter
bekannt zu machen, unsere Kontakte auszubauen, Spender zu gewinnen und
vor  allem  auch  weitere  Mitglieder  zu  werben,  damit  auch  die  Zukunft des
Vereins und dessen erfolgreiche Arbeit gesichert ist.

Wir nehmen uns vor „Aus eins – mach zwei“, das heißt, jedes Mitglied sollte, im
Rahmen seiner Möglichkeiten versuchen, ein weiteres Mitglied zu gewinnen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich dieser Idee anschließen könnten.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Weihnachtszeit 
und alles Gute, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit 

für das Jahr 2019

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Hilfe

Im Namen des Vorstands des Vereins und der Stiftung

Ihre

Heidrun Pellar
Vorsitzende
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