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Jahresbericht 2013
Anzahl Mitglieder: 140
Neu Mitglieder
Familie Albus
Frau Armbruster
Kinderferienfreizeit
Im letzten Jahr sind 92 Personen in 2 Gruppen an den Niederrhein gekommen, davon 48
Kinder in der ersten Gruppe und 40 Kinder in der zweiten Gruppe, 6 Erwachsene wurden
privat eingeladen, 7 Dolmetscherinnen, 2 Ärztinnen und 1 Betreuerin. Sie wurden in 53
Familien untergebracht. 12 Kinder waren für insgesamt 6 Wochen hier.
Während der Ferienmaßnahmen hat es leider auch einige Probleme gegeben.
Insgesamt mussten 2 Kinder in anderen Familien untergebracht werden. Diese Zahl ist aber
nicht außergewöhnlich. Auch kann man die Ursachen hierfür nicht einfach bei den Kindern
oder bei den Gasteltern festmachen. Wenn die Chemie nicht stimmt, ist das Umquartieren
sicher die beste Lösung, für die Kinder ebenso wie für die Gasteltern.
Die Kinderausweise wurde in Eigenregie hergestellt.
Vielfältiges Programm:
Wie in den vergangenen Jahren konnten wir auch wieder ein ansprechendes Programm
zusammenstellen. Die einzelnen Aktivitäten waren:
Feuerwehr in Sonsbeck, Jugendparlament in Issum, Grillen auf dem Waldspielplatz
Bönninghardt, Fussballspiel mit dem TUS Borth musste leider ausfallen, da wir keine
Mannschaft zusammenbekamen, Reiten bei Reitschule Höpfner in DU-Homberg, Segeln auf
dem Lohheider See, Besuch des Maislabyrinths in Twisteden, Grillen auf dem Pauenhof, ein
Nachmittag bei Bürgermeister Ahls, Zumba-Workshop mit Grillen, zwei gelungene
Abschlussfeiern, Gastelternvorbesprechung und Gastelternnachbesprechung. Wie in jedem
Jahr fanden zwei Vorbesprechungen mit den Dolmetscherinnen statt, damit die Ferienfreizeit
auch reibungslos ablaufen kann.
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 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.
Liebe Gasteltern, Sie haben wieder einmal 3 bzw. 6 Wochen ein oder mehrere Personen in
Ihrer 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 Gerda Hermsen, Monika Lamkewitz und Elisabeth
Heußen bestens betreut. Sie wurde stark in Anspruch genommen. Gut sortiert hatten hier
unsere Besucher aus Gomel die Möglichkeit, sich mit gut erhaltener gebrauchter Kleidung
einzudecken. Aufgrund des geringeren Platzes mussten wir unser Angebot zwar einschränken,
trotzdem hat aber jedes Kind ausreichend Kleidung finden können.
Herzlichen Dank nochmal den Damen! Natürlich auch den Spendern der Kleidung, ohne die
wir nichts zu verteilen gehabt hätten. Vielen Dank dafür.
Dank an unsere 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.
Nicht vergessen möchte ich unserem Spendenläufer, Marcel Buchholz. Leider hat er sich
entschlossen, zukünftig andere Organisationen zu unterstützen.
Ich wünsche ihm viel Erfolg.

Hilfspakete
Wieder konnten wir Hilfspakete, im Anschluss an die Ferienaktion, mit Hilfe des Roten
Kreuz Alpen nach Hildesheim transportieren. Von dort wurden sie mit der Firma Schafbuch
nach Gomel geschickt. Ca. 130 Pakete wurden verschickt.
Die Firma Schafbuch hat uns mitgeteilt, dass sie keine Hilfstransporte mehr durchführt.
Wir sind aber auf einem guten Weg, eine andere Organisation zu finden, so dass wir auch in
diesem Jahr wieder Pakete nach Gomel schicken können werden.
Am ersten Adventswochenende waren wir wieder mit einem Stand auf dem
Weihnachtsmarkt in Budberg vertreten. Dank vieler großzügiger Spender konnten wir
wieder eine Tombola mit vielen schönen Preisen durchführen. Außerdem wurden
selbstgemachte Marmeladen und selbstgebackenes Weihnachtsgebäck verkauft. Dank der
großen Unterstützung haben wir einen Erlös von ca. 2400 € erzielt. Vielen Dank an alle, die
gespendet und geholfen haben.
Mit größter Wahrscheinlichkeit werden wir auch in diesem Jahr wieder teilnehmen.
Die Presse hat uns auch im letzten Jahr wieder hervorragend begleitet. Sie hatte einen
maßgeblichen Anteil daran, dass wir so viele neue Gasteltern finden konnten.
Dafür bedanken wir uns recht herzlich.
Pfarrbriefe Menzelen (Oster- und Weihnachtspfarrbriefe) – Mit je einem Artikel haben wir
uns an den Pfarrbriefen beteiligt. Wer so etwas auch einmal machen möchte, melde sich bitte
beim Vorstand.

Die Homepage 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.
Dank an Alle
Allen Gasteltern, den Helferinnen und Helfern, den Vorstandsmitgliedern, den vielen
großzügigen Sponsoren – sei Dank!
Ganz besonders bedanken wir uns bei unserem langjährigen Kassierer Richard Dicks. Nach
14 Jahren hat er sein Amt niedergelegt. Er hat sich sehr für die Belange des Vereins eingesetzt
und war immer zur Stelle wenn er gebraucht wurde. Ganz ganz herzlichen Dank dafür.
Nach langer Suche hat sich seine Frau Iris bereit erklärt, die Kasse zu übernehmen. Darauf
kommen wir gleich noch mal zurück.
Zu Einnahmen und Ausgaben wird Herr Dicks berichten.
Eine Bitte noch.
Wenn jemand von Aktionen hört, bei denen wir uns um Spendengelder bewerben können, so
möge er uns bitte davon in Kenntnis setzen.
Zur Zeit haben wir uns bei der Sparkasse am Niederrhein um Spenden aus dem Projekt
GiroCents beworben. Über die Beteiligung wird durch Los entschieden.
31.01.2014
M. Hainke
Vorsitzender

