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Liebe Mitglieder des Vereins „Hoffnung für das Leben Rhein-Sieg e.V.“,
sehr geehrte Damen und Herren,     
 
ein ereignisreiches Jahr 2022 liegt hinter uns. Die Einschränkungen auf Grund der
Corona-Pandemie  verringerten  sich  im  Laufe  des  Jahres,  so  dass  wir  im  Verein
wieder  besser  miteinander  kommunizieren  konnten.  Ein  persönliches  Treffen  war
wieder möglich, was die Vereinsarbeit erheblich erleichterte. 

Der Überfall  Russlands auf die Ukraine wirkte sich merklich auf den Verein aus,
dergestalt, dass viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, auch in unsere Region,
denen geholfen werden musste. Dies hat die Finanzen unseres Vereins sehr belastet.
Gleichwohl konnten wir wieder viele Frauen und Familien unterstützen. Wie in all
den  Jahren  zuvor  waren  insbesondere  alltägliche  Gebrauchsgegenstände,  die  das
tägliche  Leben  etwas  erleichtern,  wie  Waschmaschinen,  Wäschetrockner,
Babyausstattungen und Möbel,  gewünscht.  Aber auch Unterstützungen finanzieller
Art für Renovierungen u.ä. wurden erbeten. 
Unser Verein konnte bei 102 Anträgen auf finanzielle Unterstützung ca. 30.000,00 €
bereitstellen. Nach wie vor sind unsere Kindermöbel sehr beliebt. Im vergangenen
Jahr  sind  Möbel  im Wert  von ca.  15.000,00 €  ausgegeben  worden.  Die  Gesamt-
ausgaben erreichten damit im Jahr 2022 45.000,00 €.

All diese Hilfen konnten wir nur erbringen, weil wir neben Ihren Mitgliedsbeiträgen
und Spenden auch auf die Gewinnausschüttung unserer Stiftung hoffen konnten. Die
diesjährige Ausschüttung unserer Stiftung in Höhe von 15.000,00 € hat uns sehr ge-
holfen. Dies haben der umsichtigen und klugen Verwaltung des Stiftungsvermögens
durch  den  Stiftungsvorstand  zu  danken.  Hier  gilt  unserer  besonderer  Dank  dem
geschäftsführenden Vorstand der Stiftung, vertreten durch die Herren Schmitz, Zolper
und Giesen. Die Städte Sankt Augustin, Troisdorf und Siegburg unterstützten unseren
Verein  im  Rahmen  ihrer  Möglichkeiten  wieder  mit  einer  Spende  von  insgesamt
7.000,00 €. 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.

Mitte dieses Jahres wird in einer Mitgliederversammlung ein neuer Vereinsvorstand
gewählt.  Es kann davon ausgegangen werde,  dass einige Vorstandsmitglieder sich
nicht mehr zur Wahl stellen werden. Es wäre daher schön, wenn das eine oder andere
Mitglied unseres Vereins sich bereit  bereiterklärt,  im Vorstand des Vereins mitzu-
arbeiten.

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 erfolg-
reiche Arbeit gesichert ist.

Aktuell  in  diesem Monat  erreichte  uns  die  traurige  Nachricht  vom Tode  unseres
langjährigen Mitgliedes Frau Irmgard Heiming. Frau Heiming war über viele Jahre
als Rechnungsprüferin für unseren Verein tätig. Dafür danken wir ihr. Ihr freundliches
Wesen und ihrer Aufgeschlossenheit werden uns in Erinnerung bleiben.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, vor allem Gesundheit und
Zufriedenheit für das Jahr 2023

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Hilfe

„Nur Menschen, die fähig sind, einander
wahrhaft „Du“ zu sagen, können miteinander

wahrhaft „Wir“ sagen.
                                                                         (Martin Buber)

Im Namen des Vorstands des Vereins und der Stiftung

Ihre

Heidrun Pellar
Vorsitzende
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