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W

inter ist es noch und das mit
mehr Schnee als gewohnt und
klirrend kalten Nächten. Auch
mal schön, oder? Und das Bild auf dieser Titelseite soll uns allen Mut machen,
dass auch der Frühling sich bald wieder
melden wird.

W

ie ich mich darauf freue! Endlich wieder ein paar wärmende
Sonnenstrahlen auf der Haut
spüren und der Natur beim Wachsen
zusehen und zuhören - das ist ganz
großes Kino!

W

ie wäre es, wenn wir die Zeit
bis zu den ersten Frühlingsboten einfach dazu nutzen,
den Kontakt mit denen zu halten, die
wir doch längst mal anrufen wollten.
Die Möglichkeiten sind inzwischen so
vielfältig geworden: Das gute alte Telefon geht ja immer, manchmal sogar der
Videoanruf oder die Videokonferenz
mit mehreren Beteiligten. Und bewusst
einen Schritt zurückzugehen und eine
Karte oder sogar einen Brief zu schreiben, auch das ruft beim Empfänger/
*in ein Gefühl hervor wie wärmende
Sonnenstrahlen auf der Haut.

Foto: Aaron Burden
@ unsplash.com
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Stromspar-Check
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Frühling
Das Leben scheint still zu stehen, in diesen
Tagen. Wir befinden uns in einer Pause. Eine
Pause, um eine Herausforderung zu bewältigen, von der vor ein paar Monaten noch niemand etwas ahnen konnte. Und wir werden
sie bewältigen. Da bin ich mir sicher, als Gesellschaft und als Gemeinschaft.
Doch um das zu schaffen, brauchen wir den
Frühling, nicht unbedingt den meteorologischen Frühling, sondern den Frühling als
Gefühl, den Frühling als Hoffnungsbild. Den
Frühling als Symbol dafür, dass nach jedem
Winter, egal wie lange er auch andauert, das
Leben wieder erwacht, die Blumen sprießen,
die Vögel singen, die Freude sich einstellt, die
Energie zunimmt und das Licht erstrahlt.
Ich habe Sehnsucht, Sehnsucht nach Sonne,
Sehnsucht nach blauem Himmel, Sehnsucht
nach Blumen, Sehnsucht nach Aufbruch und
Sehnsucht nach guten Nachrichten.
„Frühling, wo bist du?“, rufe ich in die Welt hinaus. „Wir brauchen dich, gerade jetzt!“ Du
erweckst die Lebensgeister. Du schenkst Hoffnung. Du machst alles neu. Doch so laut ich auch
rufe, ich bekomme keine Antwort, nur Stille.
Noch lässt der Frühling auf sich warten. Und
selbst wenn es bald draußen wärmer wird, die
Sonne einen blendet und man die Winterjacke
im Keller verstauen kann, wird das Leben ruhiger
sein als sonst, kein Frühlingserwachen, sondern
eher ein verlängerter Winterschlaf.
Vielleicht müssen wir dieses Jahr lange auf den
Frühling warten? Vielleicht kommt er erst im
nächsten Jahr? Ich weiß es nicht.
Noch ist vom Frühling nichts zu spüren. Doch
ich bin ganz sicher, dass er kommt und dass
wir irgendwann wieder in die Worte des weisen
König Salomo einstimmen können: „Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist
weg und dahin; die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen,
und die Turteltaube lässt sich hören in unserm
Lande (Hohelied 2,11-12).“ Und wenn meine
Wetter-App recht hat, dann ist die Chance nicht
schlecht, dass Sie beim Lesen dieser Zeilen von
ein paar Sonnenstrahlen gekitzelt werden.
(ekbo.de)
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EM: Herr Groote, schön dass wir dieses Gespräch mit Ihnen führen können, danke für Ihre Zeit.
In welchem Zusammenhang haben Sie schon von “rückenwind” gehört?
M.G.: Danken möchte ich Ihnen für die Gelegenheit dieses
Gespräches. Gerne habe ich die Einladung angenommen.
Die Themen „bürgerschaftliches Engagement“ und „Ehrenamt“ besitzen für mich einen hohen Stellenwert. Insofern habe ich nicht nur im Rahmen meiner Tätigkeit als
Landrat des Landkreises Leer, sondern auch persönlich
ein großes Interesse an Vereinen und Verbänden, die sich
durch ihr ehrenamtliches Engagement auszeichnen.
Deshalb ist mir auch der Verein „rückenwind“, der sich
seit seiner Gründung vor sechs Jahren für Menschen in Not
einsetzt, ein Begriff, welcher für das menschliche, für das
helfende Miteinander steht.
Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe haben auch viel mit
Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl zu tun.
Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe und Freiwilligkeit sind
Haltungen, die nicht staatlich verordnet werden können.
Ich freue mich daher über die engagierten Mitglieder in
Vereinen, wie „rückenwind“, die ihre bürgerschaftliche
Verantwortung einlösen und sie in ihrem Lebensumfeld
ganz praktisch umsetzen. Sie praktizieren gemäß ihrer
Philosophie wahre Nächstenliebe. Dafür möchte ich Ihnen
an dieser Stelle ganz herzlich danken.
EM: Das neue Jahr hat gerade begonnen und wir alle hoffen, dass es ein besseres Jahr wird. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in das neue Jahr?
M.G.: Bilanzieren wir das vergangene Jahr, steht uns allen wahrscheinlich das Virus vor Augen, das alles in den
Schatten stellt. Wir alle wurden gezwungen, unser Leben
und unseren Alltag neu zu denken und zu ordnen und das
in einem bisher kaum vorstellbaren Maße.
Ich bin erleichtert und froh, dass wir nach dem passiven
Zuhausebleiben und der Kontaktminimierung jetzt selbst
aktiv etwas zur Bekämpfung des COVID-19-Virus beitragen
können. Jetzt sind wir gefragt. Damit „Social Distancing“
endlich aufhört, ein Beweis für Zuneigung zu sein.
In Hesel hat das Corona-Impfzentrum des Landkreises
seinen Betrieb aufgenommen und die mobilen Impfteams

Im Gespräch mit
M atthias

G roote
sind in den Alten- und Pflegeheimen aktiv, um im ersten Schritt die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das
Pflegepersonal zu impfen. Ich bin überzeugt, dass wir mit
den Impfungen, auch wenn die Versorgung mit dem Impfstoff noch nicht optimal verläuft, im Kampf gegen die
Pandemie ein gutes Stück vorankommen werden. Damit
verbinde ich die große Hoffnung, dass wir uns unser normales Leben Stück für Stück zurückholen.
Jedoch: Die allgegenwärtigen Katastrophenmeldungen
verdecken oft die ermutigenden Zeichen, die ebenfalls
vielerorts zu finden sind. Jeder Mensch, der sich für andere engagiert, macht unsere Welt ein Stück heller und
hoffnungsfroher. Das lässt mich hoffen, dass 2021 ein
besseres Jahr wird.
EM: Sie haben mit der Einrichtung der Stabsstelle für
das Ehrenamt beim Landkreis einen deutliches Zeichen
für bürgerschaftliches Engagement gesetzt. Wie kamen
Sie dazu?
M.G.: Das gelebte Ehrenamt ist in meinen Augen ein we–
sentlicher Grund für das liebens- und lebenswerte Ostfriesland. Es verbindet die Menschen mit ihrer Heimat, es
ist ein Wohlfühlfaktor.
Das Ehrenamt hat seinen Preis, aber es ist unbezahlbar.
Denn es ist Ehrensache. Der Kitt unserer Gesellschaft.
Ohne Menschen, die sich – wie Sie – für die Allgemeinheit
einsetzen, lebten wir in einem seelenlosen Staat, ohne inneren Zusammenhalt.
Ehrenamtliche opfern viele Stunden ihrer Freizeit für die
Gemeinschaft. Mit Geld können wir dies nicht aufwiegen.
Aber wir können ihnen danken und unseren Respekt zollen.
Um das Ehrenamt ideell und organisatorisch zu unterstützen, haben wir in der Kreisverwaltung die Stabsstelle Ehrenamt und Freiwilligenagentur eingerichtet – als Dienstlei–
ster für ehrenamtlich Tätige.
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EM: rückenwind setzt sich unter anderem auch für das
Stromsparen ein, indem es die Initiative für den Stromspar-Check ergriffen hat, der seit September Haushalte mit
geringem Einkommen diesbezüglich berät und unterstützt.
Welche Aspekte des Projektes finden Sie besonders interessant?
M.G.: Es bietet Menschen, die ihre berufliche Orientierung ein
Stück weit verloren haben, eine neue Perspektive. Es unterstützt einkommensschwache Haushalte dabei, ihre Energie–
rechnungen zu reduzieren und das Klima zu schützen.
Der Stromspar-Check zeigt, was man Großartiges erreichen
kann, wenn man die richtigen Akteure zusammenbringt.
Einkommensschwache Haushalte müssen einen hohen Anteil ihres Einkommens für Energie aufwenden. Deshalb ist es
wichtig, dass gerade sie von Effizienzmaßnahmen profitieren.
Dazu braucht es ein Bündel an Maßnahmen, etwa Beratung
wie beim Stromspar-Check.
Grundsätzlich geht es, wie erwähnt, um den Klimaschutz.
Dieser darf kein Elitenprojekt sein. Es ist vielmehr notwendig,
allen die Chancen einer klugen Klimaschutzpolitik zu erklären.
Und genau das ist einer der Effekte beim Stromspar-Check.
Hier erreichen die teilnehmenden Haushalte im Durchschnitt
Einsparungen zwischen 100 und 255 Euro pro Jahr. Das bedeutet spürbar mehr Geld im Portemonnaie. Der Stromspar-Check
zeigt, dass die Transformation hin zu einer klimafreundlichen
oder gar klimaneutralen Gesellschaft in allen Sektoren Er–
leichterungen bedeuten kann. Die Stromsparhelfer im Projekt
Stromspar-Check leisten dabei einen ganz wichtigen Beitrag.
Sie sind „Klima-Botschafter“.
Deshalb begrüße ich dieses Projekt und hoffe, dass es im
Sinne einer klimafreundlichen und sozial gerechten Zukunft
weitergeführt werden kann.
EM: In vielen Fällen sind die teils unzumutbaren Wohnverhältnisse ein Grund für hohe Energiekosten. Gibt es
seitens des Landkreises Bestrebungen, den sozialen und
bezahlbaren Wohnungsbau anzuschieben?
M.G.: Wohnen bedeutet
mehr, als ein Dach über
dem Kopf zu haben.
Eine
Wohnung
ist
Lebensmittelpunkt, sie
ist Arbeitsstätte und
Rückzugs- wie Erho–
lungsraum, erfüllt also
wichtige Funktionen für
ihre Bewohnerinnen und
Bewohner.

sozialen Wohnungsbaus gibt, einen nicht unbedeutenden
Platz ein. So hat der Landkreis zum Beispiel die Erarbeitung eines Wohnraumversorgungskonzeptes finanziert.
Die Erarbeitung des Konzeptes konnte im Januar 2021 abgeschlossen werden.
Das Konzept bildet die Grundlage für eine zielgerichtete
Weiterentwicklung des Mietwohnungsmarktes im Landkreis
Leer. Es wird damit die Voraussetzung für eine Förderung im
Rahmen der Mietwohnraumförderung geschaffen.
EM: Mit welchen gesellschaftlichen Verwerfungen rechnen Sie persönlich im Zusammenhang mit der Corona-Krise und wie sollten wir diesen begegnen?
M.G.: Das Coronavirus ist nicht nur eine Gesundheitskrise.
Diese Krise entwickelt sich darüber hinaus immer mehr zu
einer globalen humanitären Pandemie.
Aber auch vor Ort hat das Virus das Leben dramatisch verändert.
Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben,
von sozialem Miteinander - all das wird auf die Probe gestellt
wie nie zuvor.
Menschen können nicht zur Arbeit, Kinder nicht zur Schule
oder in die Kita. Theater, Kinos und Geschäfte sind geschlossen, und, was vielleicht das Schwerste ist: Es fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind.
Die Krise führt uns sowohl im unmittelbaren Umfeld als auch
global vor Augen, wie sehr wir Menschen voneinander abhängig sind, dass eigene Handlungen auch unmittelbare Konsequenzen für die Mitmenschen haben können.
Menschen in Leer, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland,
Europa, weltweit, brauchen unsere Solidarität, die genauso
wenig unterscheiden darf zwischen arm und reich, Mann und
Frau, wie das Virus selbst. Meine Hoffnung ist, dass sich aus
dieser Erfahrung so etwas wie eine stärkere Gemeinwohlorientierung, eine Stärkung des Gemeinsinns ergeben wird. Das ist
das Positivszenario, und ich halte es nicht für ausgeschlossen,
dass dies langfristige Effekte der Krise sein werden.
EM: Danke für das Gespräch und alles Gute für Sie und
Ihre Arbeit für den Landkreis Leer! Bleiben Sie gesund!

Der Wohnungsbau nimmt deshalb in unseren
Konzepten, auch wenn es
keine eigenen Förderprogramme im Be
r eich des
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Mit wenig
viel bewegen …

Brian Jackson@stock.adobe

Jetzt Mitglied werden…

Aktion bis 31.3.2021 verlängert
Als sich der Vorstand im Herbst 2020 dazu entschlossen hatte, eine Aktion zu starten, um mehr Mitglieder für rückenwind zu gewinnen, haben wir nicht im
Traum daran gedacht, dass wir eine solche Resonanz
erfahren würden.
Nun im Februar 2021 müssen wir sagen, auch wenn
unsere Plakate nur wenig zum Einsatz gekommen
sind, weil in der Zeit die meisten Geschäfte und
Restaurants geschlossen waren, dass die Aktion ein
grandioser Erfolg war.

www.rueckenwind-rhauderfehn.de

… und viele Preise gewinnen!
Verlängert bis 31. März 2021

Wir geben …

In dieser kurzen Zeit ist es uns gelungen, mehr als
30 neue Mitglieder für unseren Verein zu gewinnen.
Das ist in unseren Augen ein großer Erfolg und wir
werden nicht müde, weiter um die Mitgliedschaft in
unserem Verein zu werben.
In unserer Online-Vorstandssitzung am 13. Januar
2021 hat der Vorstand einstimmig beschlossen, die
Aktion noch einml um zwei Monate zu verlängern.
So werden wir schauen, auf welche Mitgliederzahl
wir Anfang April kommen werden. Wir sind gespannt und freuen uns auf weitere neue Mitglieder!

Bis heute mehr als

60 %
Zuwachs
an
Mitgliedern!
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Zugegeben, es macht mir
Spaß, Musik zusammen zu
stellen, die mir gefällt und
vielleicht ja anderen auch.
Vor Weihnachten gab es
zwei Playlists zum Thema
“Weihnachten”, heute habe
ich mir das Thema “WIND”
ausgesucht, auch wenn nicht
bei jedem Titel dieser Bezug
leicht zu entdecken ist.
Ein Klick auf einen der beiden
Lila Flächen führt euch/ führt
Sie zu den zwei Stunden Musik,
die ich dieses Mal ausgesucht
habe.
In Lockdown-Zeiten vielleicht ein
Begleiter beim Lesen eines Buches, beim Abwaschen, Kuchen
backen oder was auch immer…
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Was für viele Menschen ärgerlich ist, kann für sozial
Schwache zu einem existentiellen Problem werden.
Jedes Jahr drehen die Versorger 600.000 bis 800.000
Menschen den Strom ab, weil sie ihre Rechnungen nicht
zahlen können. (…)

Warum steigt der Strompreis ständig?

Warum der Strompreis
auch in Zukunft steigen wird

Der Strompreis kennt seit Jahren nur noch eine Richtung: aufwärts.

Der Strompreis steigt stetig. Die EEG-Umlage, mit der die Produktion von Ökostrom gefördert wird, wurde zum 1. Januar
2014 um 18 Prozent auf 6,240 Cent pro Kilowattstunde erhöht.
Bereits Anfang 2013 war die Umlage um 1,7 Cent auf 5,28 Cent
gestiegen. Prognosen des Öko-Instituts gehen davon aus,
dass die EEG-Umlage bis 2022 kontinuierlich weiter ansteigen
wird.

Zahlte eine vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 4000 kWh im Januar 2004 durchschnittlich
708 Euro im Jahr, waren es nach Recherchen des Internet-Vergleichsportals Verivox im Mai 2013 bereits
1120 Euro. Das entspricht einem Anstieg um 412 Euro,
beziehungsweise 58 Prozent.

Auch die Netzentgelte, die die Stromlieferanten an den jeweiligen Netzbetreiber zahlen, steigen ständig – und werden das
auch in Zukunft tun. Weil die Leitungen für die Energiewende
ausgebaut werden müssen, gehen auch diese Kosten weiter in
die Höhe. (…)

Noch krasser werden die Zahlen, wenn man weiter zurück geht. Vergleicht man den heutigen durchschnittlichen Strompreis mit dem aus dem Jahr 1998, müssen
Verbraucher sogar 67 Prozent mehr für ihre Stromrechnung zahlen, hat der Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW) für einen Drei-PersonenHaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWh errechnet. Statt 49,90 Euro würden heute 83,80 Euro im
Monat fällig, berichtet der Verband.

Sparen durch Wechseln
Wer den hohen Preisen entgehen will, hat nur eine Wahl – er
muss in einen günstigen Stromtarif wechseln. Das empfiehlt
auch die Bundesnetzagentur jedem, der noch zu den alten Konditionen Strom von seinem Grundversorger bezieht. Schon der
Wechsel in einen günstigeren Tarif beim angestammten Lieferanten
kann eine enorme Ersparnis bringen.
Noch mehr lässt sich sparen, wenn
man zu einem attraktiveren Versorger geht. Selbst wenn man Discounttarife mit Vorkasse und Pakettarife
außen vor lässt, kann ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 kWh mehrere
Hundert Euro im Jahr sparen, hat
Verivox ausgerechnet.

Der Deutsche Mieterbund schlägt Alarm. Mieter
müssten inzwischen
ein Drittel ihres
Haushaltsnettoeinkommens allein für
Miete und Energie
zahlen, warnen die
Mieterschützer.
In Ballungsräumen
könne sogar die
Hälfte des Einkommens für Wohnen,
Heizen und Strom
drauf gehen.

(Ausschnitt aus dem Tagesspiegel,
Heike Jahberg)
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Stromspar-Check Projekt
erhält zwei Elektroautos
https://aksr.de/stromspar-check/
Die Arbeit im Stromspar-Check
Projekt
Stromspar-Check
läuft weiter, wenn auch
Kann ich. Mach ich. Find ich gut!
coronabedingt mit Einschränkungen. Die Beratungen können nur
eingeschränkt als Online Beratung, Telefonberatung
oder als Besuch im Büro im Lüdeweg stattfinden.

dass
die
Postcode-Lotterie unser Projekt mit
zwei neuen Elektrofahrzeugen (Renault ZOE) unterstützt. Die Autos
sind bereits geliefert worden und
werden derzeit mit den Logos der
Unterstützer beschriftet. Sobald die
pandemiebedingten Einschränkungen
zurückgefahren werden können,
wird man dann hoffentlich
diese Fahrzeuge durch das
Oberledingerland fahren
sehen.

Beim Beratungsteam gab es noch personelle Wechsel, jetzt hat der Stromspar-Check auch einen Berater mit Arabisch-Kenntnissen und die Zeit kann genutzt werden, um die beiden “Neuen” an die Arbeit
heranzuführen.
Große Freude hat die Nachricht hervorgerufen, dass

STROMSPAR-CHECK kompakt
Worum geht’s?

Die Aktion von eaD und Caritas fördert Energieeffizienz, entlastet die Budgets von Haushalten
mit geringem Einkommen und verhindert Energieschulden
Stetig steigende Energiepreise bedeuten vor allem für Menschen mit geringem Einkommen immer
häufiger Stromsperren. Angesichts hoher Abschläge und Nachzahlungen ist das bundesweite Projekt
„Stromspar-Check Aktiv“ gerade für einkommensschwache Haushalte eine wirkungsvolle Prävention vor Energiearmut.
In mittlerweile mehr als 150 Städten und Gemeinden sind die geschulten Stromsparhelfer, die zuvor selbst
langzeitarbeitslos waren, im Einsatz. Die Stromspar-Teams beraten Haushalte mit geringem Einkommen
zuhause: Bei einem ersten Besuch werden sämtliche Strom- und Wasserverbräuche aufgenommen. Zusammen
mit einer Analyse des Nutzungsverhaltens werden aus diesen Angaben eine individuelle Auswertung erstellt
und die entsprechenden Einsparpotenziale berechnet.
In einem zweiten Besuch erhält der Haushalt dann kostenlos die jeweils sinnvollen Energie- und Wassersparartikel sowie
praktische Tipps für weitere Einsparmöglichkeiten durch Verhaltensveränderungen beispielsweise beim Heizen und Lüften,
Kochen oder Waschen. Diese Beratung „auf Augenhöhe“ ist eine nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe.
Nun startet der die Aktion auch im Overledingerland: Rhauderfehn, Ostrhauderfehn und Westoverledingen. Fünf Stromsparhelfer wollen in den kommenden zwei Jahren rund 300 Haushalte erreichen und dort insgesamt über kostenfreie Energie- und
Wassersparartikel im Wert von durchschnittlich 70 Euro einbauen und so Hilfe zur Selbsthilfe leisten.
Mit diesen Soforthilfen kann jeder Haushalt jährlich im Durchschnitt bis zu 150 Euro an Energie- und Wasserkosten einsparen.
Mit jedem Check werden zudem über die Lebensdauer der Soforthilfen rund zwei Tonnen CO2-Emmissionen vermieden. Auch
die Kommunen und der Bund profitieren von der Aktion, da sie die Kosten der Unterkunft für Arbeitslosengeld II-Bezieher
tragen: Langfristig sparen sie rund 250 Euro pro Check.
Im Overledingerland sind die Gemeinden und die Volksbank Kooperationspartner der Aktion. Sie unterstützten den „Stromspar-Check Kommunal“ mit der EDV- Ausstattung und Zuschüssen zu den Kosten. Vielen Dank auch an die intensive Unterstützung durch den Verein “rückenwind e.V.”.
Eine weitere Förderung durch den Landkreis Leer , Zentrum für Arbeit, macht dieses Projekt möglich.
Die Initiative des Deutschen Caritasverband und des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands
(eaD) wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert.
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Neues aus dem Verein
Mitgliederzahl am 1.November 2020 : 		

Mitgliederzahl am 11.02. 2021: 			
Neue Mitglieder: (nach DSGVO …)
Frau Sch. aus R.		
Herr B aus R.		
Frau B. aus R.		
Frau K. aus R.		
Herr S. aus O.		
Herr R. aus R.		
Herr Dr. O. aus R.		
Herr Dr. B. aus R.		
Frau R. aus R.		
Frau W. aus R. 		
Herr J. aus R.		
Frau E. aus B.		

Herr P. aus R.		
Herr T. aus R.		
Frau K. aus R.
Frau S. aus W.
Frau Th. aus R.
Herr Th. aus R.
Frau St. aus U.
Frau P. aus R.
Herr R. aus R.
Frau B. aus R.
Frau T-F. aus R.
Herr B. aus W.

49

81

Herr B. aus R.
Frau A. aus R.

!

Wichtiger Hinweis:
Wir wollen unsere Schatzmeisterin entlasten
und haben daher im Vorstand beschlossen, dass
wir keine EXTRA Bescheinigung für die Zahlung
des Mitgliedsbeitrages bei rückenwind mehr
ausstellen.
Natürlich ist der Mitgliedsbeitrag auch weiterhin steuerlich abzugsfähig, dazu reicht aber als
Nachweis der Kontoauszug mit der Abbuchung.
Für eingehende Spenden - egal in welcher Höhe
- stellen wir selbstverständlich auch weiterhin
Spendenbescheinigungen aus.

Ein paar Zahlen aus unserer Praxis

Im Jahr 2020 haben wir mit insgesamt mehr als 15.000 € Bedürftigen aus unserem Kirchenkreis helfen
können.

Was meinen Sie?
Was meint ihr?

28 % der Hilfsleistungen flossen in den
Sektor Energieschulden (siehe S. 6),
18 % in den Bereich der Mietausgaben.

Seit einiger Zeit produzieren wir mit Freude
das E-Magazin. Gerne würden wir auch Ihre /
eure Meinung zu dem einen oder anderen Thema hören und hier wiedergeben.

Lebensmittelgutscheine über das
Jahr verteilt, Übernahme von Beerdigungsausgaben oder Kosten für
den Bereich Gesundheit bilden einen
weiteren Schwerpunkt der Ausgaben.

Das würde das E-Magazin etwas interaktiver
werden lassen und es könnte eine Plattform
entstehen, über die wir uns als Vereinsmitglieder austauschen könnten.

In 58 Fällen wurde rückenwind im
Jahr 2020 um Hilfe gebeten und wir
konnten jeweils ein wenig Hoffnung
und Hilfe geben.

Also wenn Sie gerne etwas loswerden möchten,
schreiben Sie uns einfach:
rueckenwind-rhauderfehn@gmail.com

Dank Ihrer/eurer Mitgliedsbeiträge
und Spenden war es uns möglich, hier
mitmenschliche Unterstützung zu
leisten und Nächstenliebe konkret
werden zu lassen. Danke dafür!

Im neuen Magazin werden wir Zuschrif ten
nach Rücksprache mit Ihnen/euch auch gerne
veröf fentlichen.
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