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Informationen aus dem Verein
… damit Sie auf dem Laufenden bleiben
Bei unserer letzten Jahreshauptversammlung im April haben wir
auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können. Mit insgesamt
etwas mehr als 15.000 € konnten
wir Menschen in Not unterstützen.
Nur 1 % der ausgegebenen
Summe wurde für die Verwaltung
des Vereins eingesetzt - d.h. 99 %
der gespendeten Beiträge kamen
dem eigentlichen Zweck unseres
Vereins zugute. Das ist eine
bemerkenswerte Zahl!
Unser erster Vorsitzender Erwin
Ranke kandidierte auf der Versammlung aus
Altersgründen
nicht wieder für
d e n Vo r s t a n d .
Der Vorstand
würdigte das
Wirken von Erwin
Ranke gerade bei der Vereinsgründung und bedankte sich bei
unserem scheidenden
Vorsitzenden und seiner Frau mit einer
Esseneinladung.
In den Vorstand
wurde als neues
Mitglied Uwe
Te l l k a m p a u s
Westoverledingen gewählt,
der nun das Amt
des 2. Vorsitzenden wahrnimmt.
1. Vorsitzender
wurde der bisherige 2. Vorsitzende
Andreas Engel.
Auch Gustav Schmidt schied als
Vertreter des KKV aus unserem
Vorstand aus, da er in der
laufenden Wahlperiode nicht
mehr dem KKV angehört. Seine
Stelle übernimmt Ahlrich Hamel,
der neu in den Kirchenkreisvorstand gewählt wurde.

Dankeschön auch an dieser Stelle
an die ausscheidenden Mitstreiter
und ein herzliches Willkommen an
die neuen Aktiven!
Neben der Beschäftigung mit
immer neuen Fällen, in denen wir
Menschen in finanziellen Notlagen helfen konnten, gibt es bei
uns derzeit das Thema der
Prävention.
Ganz häufig stellen wir fest, dass
ein Teil der finanziellen Misere in
vielen Fällen große Beträge von
Stromnachzahlungen sind.
Daraus entstand bei uns der
Wunsch, hier etwas präventiv zu
bewirken, indem wir Menschen
auch helfen, Strom zu sparen.
Diese Idee nimmt nun langsam
Formen an und wird eventuell
schon im Herbst als Projekt starten
können.
Derzeit laufen viele Gespräche auf
der kommunalpolitischen Ebene,
aber auch mit dem Jobcenter,
dem Sozialamt und dem aksr
(Arbeitskreis Schule Rhauderfehn),
der wahrscheinlich die Trägerschaft für das Projekt übernimmt.
In der Woche der Diakonie im
September werden wir schon
etwas mehr wissen und das
Projekt in einem Vortrag von
Herrn Jürgen Königstein von der
Caritas in Frankfur t/a.M.
vorstellen.
Seien Sie schon jetzt herzlich
willkommen am 12. September zu
dieser Veranstaltung im Gemeindehaus an der Hoﬀnungskirche.
Nach dem Rathausfest, an dem
der Vorstand viele Gespräche
führen konnte, ist das Gemeindefest der Kirchengemeinde in
R hauder fehn
die nächste
Gelegenheit, persönlich Kontakt
mit uns aufzunehmen.
Also … bis dann!
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Der Vorstand stellt sich vor
Mein Name ist
Petra Niemeyer,
ich bin 50 Jahre alt,
Steuerberaterin, verheiratet
und Mutter von drei
wundervollen Kindern. Mit
meiner Familie lebe ich als
gebürtige Fehntjerin in Rhaudermoor.
Obwohl ich Ostfriesland als meiner Heimat
bis auf meine Studienjahre immer treu
geblieben bin, habe ich ein großes
Interesse an unterschiedlichen Kulturen
und der großen weiten Welt, deshalb
haben wir eine besondere Freude daran,
Austauschschüler in unserem Zuhause und
in unserer Familie aufzunehmen.
In meiner freien Zeit laufe ich gerne - nicht
schnell, aber dafür viel, deshalb ist es ein
besonderer Ansporn für mich, mich immer
mal wieder auf die Marathondistanz
hochzuarbeiten. Darüber hinaus engagiere
ich mich gerne in der Kirche, wandere oder
lese – außerdem habe ich in letzter Zeit
das Theaterspielen für mich entdeckt.
Bei Rückenwind bin ich seit dessen
Gründung als Schatzmeisterin tätig, eine
Aufgabe, die mir sehr am Herzen liegt, weil
ich auf diese Weise dazu beitragen kann,
Menschen aus unserem Kirchen-kreis zu
helfen, die die Unterstützung anderer
benötigen.

Wir wünschen allen einen
schönen Sommer und eine
erholsame Ferienzeit!

Bitte den Konzerthinweis auf der nächsten Seite beachten!
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