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Rundbrief 2016
Liebe Mitglieder des Vereins „Hoffnung für das Leben Rhein-Sieg e.V.”,
sehr geehrte Damen und Herren,
wie immer zum Jahresende möchten ich Sie über die Tätigkeiten unseres
Vereins zum jeweils abgelaufenen Jahr informieren. Mit Aktionen in der Öffentlichkeit – im Vergleich
zum unserem Jubiläumsjahr 2015 - waren wir etwas zurückhaltender. Dennoch wurden Kontakte
geknüpft und bei sich bietenden Möglichkeiten die Arbeit des Vereins vorgestellt. Der Vorstand ist
z. Zt. noch personell gut aufgestellt, wenngleich auch der Altersdurchschnitt bei 70 Jahren liegt.
Erfreulicherweise fühlen sich alle noch fit und der Aufgabe gewachsen. Dennoch ist es sinnvoll, sich
frühzeitig um gute Nachfolge zu kümmern und da würden wir es sehr begrüßen, wenn auch Sie uns
Vorschläge machen könnten. Unser Aufruf an die Mitglieder zur Aktion „Aus eins - mach zwei“ hat
leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Wir wollen aber weiterhin daran festhalten und hoffen,
dass wir im nächsten Jahr mehr Erfolg mit dem Akquirieren neuer Mitglieder haben. Bitte helfen Sie
uns auch weiterhin dabei.
Ein besonderer Höhepunkt im September dieses Jahres war die Einladung der Vorsitzenden durch den
Bundespräsidenten Joachim Gauck in das Schloss Bellevue in Berlin als Dank für ihre ehrenamtliche
Tätigkeit. Sie wurde dabei von dem Ehepaar Margarete und Helmut Weber begleitet.
Die Not der Frauen und Familien während und nach der Schwangerschaft ist auch nach wie vor groß.
So konnten wir auch in diesem Jahr 86 Bedürftige mit Möbeln für ein Baby Zimmer versorgen.
Das entspricht einer finanziellen Größenordnung – nach Abzug des Eigenanteils – von ca. 15.000 €.
Des Weiteren wurden bisher 37 Anträge gestellt mit Wünschen für Wäschetrockner, Waschmaschine,
Zuschüsse für Kinderwagen, Babyausstattung und Umstandskleidung, Kinderkleidung und diverse
Möbel für Kinderzimmer. Dabei waren auch Umzugshilfen, Renovierungen, Fahrtkosten, Sonderkost
und Milchpumpe. Diese finanziellen Hilfen belaufen sich auf ca. 7500 €.
Da die Zuschüsse nicht alleine aus den Mitgliedsbeiträgen bestritten werden können, freuen wir uns
besonders über einige größere Spenden unserer Mitglieder. Zu dem Personenkreis, der uns in diesem
Jahr wiederholt bedacht hat, gehören Familie Schreiber und Familie Brahm. Hinzu kommen Familie
Campe und Herr Landrat Schuster anlässlich ihrer runden Geburtstage. Unser Schwesterverein aus
Kamen hat uns in diesem Jahr auch wieder mit einer Möbelspende beschenkt.
Wir freuen uns auch sehr über die regelmäßig bei uns eintreffende Kollekte der Kirchengemeinde
St. Michael aus Hennef.
Ihnen alle sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Selbstverständlich gilt unser Dank auch unseren
seit Jahren treuen Mitgliedern, die durch ihre Beiträge die Kontinuität gewähren.
Ihre aller Unterstützung bringt ein kleines Licht der Freude in die Familien, die auf der Schattenseite
des Lebens stehen und über geringe Mittel verfügen.
Bei einer Kerze ist nicht das Wachs wichtig,
sondern das Licht (Antoine de Saint-Exupèry)
Wir wünschen Ihnen und Ihrer lieben Familie ein schönes Weihnachtsfest, Gesundheit und
Zufriedenheit für das Jahr 2017und sagen von ganzem Herzen danke!
Im Namen des Vorstands des Vereins und der Stiftung „Hoffnung für das Leben Rein-Sieg e.V
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