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Jahresbericht 2011
Vorstand
Im Rahmen der letzten JHV musste ein neuer Vorsitzender gewählt werden, da Ute Schreyer
nach 6 Jahren als Vorsitzende des KHW, sich nicht mehr zur Wahl stellt.
Außer dem Vereinsvorsitz wurde auch die Stelle des Schriftführers und eines Beisitzers neu
besetzt. Im Laufe des Jahres verlies Jenny Eßling aus privaten Gründen das Vorstandsteam.
Kinderferienfreizeit
Im letzten Jahr sind 105 Personen in 2 Gruppen an den Niederrhein gekommen, davon 86
Kinder, 11 Private, 6 Dolmetscherinnen, 2 Ärztinnen. Sie wurden in 66 Familien
untergebracht. 10 Kinder und eine erwachsene Person waren für insgesamt 6 Wochen hier.
Die Gastfamilien wurden durch persönliche Ansprache und Presseaufrufe gewonnen.
Da immer mehr langjährige Gastfamilien, vornehmlich aus Altersgründen ausscheiden, ist
hier dringender Handlungsbedarf gegeben.
Die Gastkinder bekommen während ihres Aufenthalts Kinderausweise vom Kinderhilfswerk,
auf denen der Name der Kinder, die Adresse der Gastfamilien und wichtige Rufnummern
vermerkt sind. Die Ausweise wurden in Eigenregie hergestellt. Herr Pahsen stellte seine
Unterlagen hierfür zur Verfügung. Wir bedanken uns recht herzlich für seine langjährige
Unterstützung
Vielfältiges Programm:
Auch im Jahr 2011 konnten wir wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm
zusammenstelle. Hier die wesentlichen Programmpunkte:
Besuch des Bauernhofs Tenhagen in Moers, Grillen auf dem Waldspielplatz Bönninghardt,
Reitschule Liliput in Issum, Fußballspiel in Borth, Reiten bei Reitschule Höpfner in DUHomberg, Segeln auf dem Lohheider See, Maislabyrinth in Twisteden, Grillen auf dem
Pauenhof und zwei Abschlussfeiern. Außerdem Gastelternvorbesprechung und
Gastelternnachbesprechung, sowie Vorbesprechungen mit den Dolmetscherinnen, damit die
Ferienfreizeit auch reibungslos ablaufen kann.
Das besondere Highlight im vergangenen Jahr dürfte wohl die Übernachtung im Heuhotel
Wachtendonk mit Bootsfahrt auf der Niers gewesen sein, allerdings nur für die zweite
Gruppe. Die erste Gruppe besuchte dafür den Duisburger Zoo incl. Delphinarium.
Aus Kostengründen müssen wir allerdings überlegen, ob und in welcher Weise wir so etwas
wiederholen können.
Bei den Abschlussfeiern wurden wir hervorragend von den Frauengemeinschaften im
Menzelen und Vynen unterstützt.
Die Frauen des Kfd – Menzelen stifteten Kaffee und Kuchen zum Abschiedsfest im
Pfarrzentrum und bewirteten uns bestens. Vielen herzlichen Dank dafür.

Der Reit- und Fahrverein Graf von Schmettow stellte uns auch im letzten Jahr wieder seine
Reithalle in Budberg kostenlos zur Verfügung. Der Kuchen wurde dankenswerterweise von
den Frauen der KfD Vynnen gebacken und gespendet. Auch hierfür bedanken wir uns noch
einmal recht herzlich.
Dank an Gerda Hermsen, Monika Lamkewitz und Norbert Hermans und alle Helfer und
Helferinnen, ohne die die jeweiligen Feiern nicht möglich gewesen wären. Nicht vergessen
möchte ich den Zauberer Zipo, der die Kinder im vergangenen Jahr mehrmals bestens
unterhalten hat.
Auch ein Dankeschön an Pfarrerin Ulrike Thölke und Pater van der Voort, die jedes Jahr den
Abreisenden den christlichen Segen spenden.
Pater v. d .Voort befindet sich nach langer Krankheit derzeit in einer ReHa-Maßnahme,
Danach wird er seinen Ruhestand in Holland verbringen. Wir wünschen ihm baldige
Genesung. Außerdem danken wir Ihm herzlich für seine langjährige Unterstützung und
wünschen ihm noch viele Jahre, in denen er seinen Ruhestand genießen kann.
Unsere ganz besondere Anerkennung geht an die Gasteltern. Sie haben wieder einmal 3/6
Wochen ein oder mehrere Personen in Ihre Familie als Gast aufgenommen. Sie haben durch
Ihr enormes Engagement viel für unseren Verein und die Kinder aus Gomel geleistet. Für
Ihren Einsatz, Ihr Verständnis, Ihre Kooperationsbereitschaft, Ihre Geduld, Ihre
Mitmenschlichkeit bedanken wir uns sehr herzlichen.
Die Kinderkleiderkammer wurde von Frau Lamkewitz und Gerda Hermsen betreut. Sie
wurde stark in Anspruch genommen. Dieses lag nicht zuletzt am Wetter. Gut sortiert hatten
hier unsere Besucher aus Gomel die Möglichkeit, sich mit gut erhaltener gebrauchter
Kleidung einzudecken.
Herzlichen Dank nochmal den beiden Damen! Natürlich danken wir auch den Spendern der
Kleidung, ohne die wir nichts zu verteilen gehabt hätten.
Leider mussten wir den Standort „Alte Gietmann Villa“ räumen, was uns auch dank der
Mithilfe einiger Mitglieder, termingerecht bis zum 20.10.2011 gelungen ist. Die neue
Kleiderkammer ist erheblich kleiner. Wir beschränken uns deshalb zukünftig im
Wesentlichen auf Kinderkleidung. Die neue Adresse ist Solvaystraße 15.
Dank unseren Sponsoren
An dieser Stelle möchte ich es auch nicht versäumen, mich bei unseren Sponsoren für ihre
großzügigen Spenden zu bedanken. Wir freuen uns über jede Spende, ob klein oder groß,
denn wir sind auf das Geld angewiesen. Stellvertretend richte ich meinen Dank an die
Deutschen Solvay Werke und die Sparkasse am Niederrhein, die uns seit Jahren mit
großzügigen Spenden bedenken.
Einen außergewöhnlichen Beitrag leistete auch der Kiwanis Club in Xanten, der uns den Erlös
eines Golf-Turniers anteilig zukommen ließ. 2500,--€ die wir gut gebrauchen konnten. Die
Mitglieder interessierten sich darüber hinaus sehr intensiv für unsere Arbeit. Richard Dicks
und ich stellten Ihnen das Kinderhilfswerk umfassend vor. Im Gegenzug besuchten sie uns
auch beide male auf dem Pauenhof und versorgten die Kinder mit Eis. Ein Mitglied des
Kiwanis Club hat sich auch beim KHW als Mitglied angemeldet.
Es gibt nicht oft die Gelegenheit, dass sich die Nutznießer der Spenden direkt bedanken
können. Zum Abschluss des Golfturniers bedankten sich 3 unserer Gäste mit einem
weißrussischen Tanz, der sehr gut bei den Clubmitgliedern angekommen ist und einen
bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Eine andere große Spende kam von der Emmaus Gemeinschaft e.V. in Sonsbeck. Auch Ihnen
vielen Dank für die großartige Unterstützung.
Nicht vergessen möchte ich unserem Spendenläufer, Marcel Buchholz. Er läuft sich für uns
nach wie vor die Hacken ab und macht Werbung für uns - so sind schon einige Hundert
Euros zusammengekommen. Anfang des Jahres hat er ein neues Projekt gestartet und das
KHW als Spendenempfänger ausgewählt.
Ich wünsche ihm viel Erfolg. Besuchen Sie doch einmal seine Homepage www.bookwoodrunning.de.

Hilfspakete
Die Hilfsgütertransporte wurden eingestellt. Umso glücklicher bin ich, dass wir, wenn auch
sehr kurzfristig, eine Möglichkeit anbieten konnten, Pakete über die Firma Schafbuch in
Hildesheim nach Gomel zu schicken. Ca. 100 Pakete wurden verschickt. Auch in diesem Jahr
möchten wir diese Möglichkeit anbieten, Anfang September, nach der Kindererholung. Hier
sind aber noch einige Abstimmungen erforderlich.
Die Presse hat uns auch im letzten Jahr wieder hervorragend begleitet.
Dafür bedanken wir uns recht herzlich.
Die Homepage www.gomel.de versuche ich selbst möglichst aktuell zu erhalten. In der
letzten Zeit hatte ich einige zeitliche Probleme damit. Dafür werde ich sie in absehbarer Zeit
insgesamt überholen und aktualisieren. Falls jemand Anregungen und Ideen hat, bitte ich um
Rückmeldung.
Am ersten Adventswochenende waren wir wieder mit einem Stand auf den DRKWeihnachtsmarkt in Budberg vertreten. Wir haben - dank vieler großzügiger Spender –
insgesamt 260 Preise verlosen können. Dazu kamen die leckeren Marmeladen und das
herrliche Weihnachtsgebäck. Dank an alle, die gespendet und geholfen haben. Auch in
diesem Jahr werden wir wieder teilnehmen. Ich bitte jetzt schon um Mithilfe beim Standdienst
und auch um Präsente zum Verlosen.
Pfarrbriefe (Oster- und Weihnachtspfarrbriefe) - Dank an Monika Lamkewitz, die mehrere
Erfahrungsberichte geschrieben hat. Wer so etwas auch einmal machen möchte, melde sich
bitte beim Vorstand.
Dank an Alle
Allen - den Gasteltern, den Helferinnen, dem Vorstand, den vielen großzügigen Sponsoren Dank! Zu Einnahmen und Ausgaben wird Herr Dicks berichten.
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