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Informationen aus dem Verein
… damit Sie auf dem Laufenden bleiben
Liebe Vereinsmitglieder,
die Adventszeit hat bereits begonnen und
in vielen Familien macht man sich bereits
Gedanken um die Weihnachtspost.
Wir tun dies auch und melden uns mal
wieder mit einigen Nachrichten aus dem
Verein.
Menschen zu helfen, die plötzlich in Not
geraten sind und bei der Sozial- und
Schuldnerberatung
Unterstützung erhoffen, ist der Zweck unseres Vereins.
In diesem Jahr war diese Hilfe wieder mit
einem Gesamtbetrag von 11.768 € nötig.
Vielen Menschen konnten wir dadurch aus
einer akuten Notlage heraushelfen.
Danken möchten wir allen Mitgliedern,
Spendern und Gönnern, die uns in diesem
Jahr
insgesamt 17.898 €
auf den
verschiedensten Wegen gespendet haben.
Darin enthalten waren neben den Mitgliedsbeiträgen auch die Kollekten und die
Spenden aus der GA-Aktion „Leser helfen“.

Allen sei dafür herzlich gedankt!
Erst diese großes Spendenbereitschaft, auf
die wir auch in Zukunft hoffen, macht die
erfolgreiche Arbeit des Vereins im
Kirchenkreis möglich.
Mit dem White Dinner, das wir am 18.8.
im Garten des Fehn- und Schifffahrtsmu-

seums in Westrhauderfehn veranstaltet
haben, wollten wir auch ein bisschen
Unterstützern und Freunden zurückgeben
und zusammen einen schönen Abend
genießen.
Die Umstände für dieses Fest waren
günstig: Ein Jahrhundertsommer ließ uns
hoffen, dass auch an diesem Sommerabend der liebe Gott mitspielt. Und so war
es dann auch: Angenehme Temperaturen,
Trockenheit und Windstille - besser ging es
eigentlich nicht.
Viele Sponsoren hatten für diesen Zweck
ihre Unterstützung zugesagt (Bruno
Gelato, Firma Natelberg, Bäckerei Ripken,
Edeka Schmidt, Artefakt Olivenölvertrieb
sowie Getränke Steenhoff). Über 80 Gäste
hatten sich angekündigt und kamen - wie
erwünscht - in weißer Kleidung.
Mit der liebevollen Deko, um die sich
Brigitte Simon gekümmert hatte, gab es
ein rundes Bild (siehe Seite 2).
Unterhaltsam wurde der Abend auch
durch die Musik der Berliner Formation „A
la Carte“, die ohne Gage auftrat und für
gute Unterhaltung sorgte.
Joachim Hacker, den wir am Tag zuvor zu
Grabe tragen mussten, hätte seine Freude
an diesem Abend gehabt. Wie schade!

Nachruf
Der Verein „rückenwind“ trauert um

Joachim Hacker
Joachim Hacker war maßgeblich am Aufbau unseres Vereins beteiligt. Die
Namensgebung ging auf seinen Vorschlag zurück und auch weite Teile der Satzung
wurden mit seiner Hilfe formuliert. Bis zum Sommer 2017 war er darüberhinaus als
Vertreter der Sozial- und Schuldnerberatung der Diakonie ständiges Mitglied bei
unseren Vorstandssitzungen.
Er stellte Anträge für Bedürftige an den Verein und bat um Förderung von Menschen
in Not, wo andere Hilfe nicht mehr möglich war.
Die Darstellung der Notlagen von Klienten zeigte seine Empathie und sein großes
Herz für die Menschen am Rande der Gesellschaft. In Joachim hatten sie immer
einen Fürsprecher und Anwalt.
Der Verein „rückenwind“ verliert in Joachim Hacker einen engagierten und
warmherzigen Mitstreiter.
Seine Kompetenz und sein freundliches Wesen haben uns beeindruckt
und werden uns fehlen.
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Ilse und den Angehörigen.

Der Vorstand stellt sich vor

Erika Thomas
Als Mitarbeiterin der Sozial- und Schuldnerberatung
der Diakonie, in der ich 12 Jahre tätig war, war für
mich von Anfang an klar, dass ich mich im Verein
„rückenwind“ engagieren wollte. Der Diakoniefonds
des Kirchenkreises war vorher durch Lebensmittel–
gutscheine und Beteiligung an EWE Nachzahlungen
meistens im April bereits ausgeschöpft.

Diese

Situation hat sich dank „rückenwind“ nunmehr
entspannt.
Seit der Gründung des Vereins bin ich als
Schriftführerin im Vorstand tätig. Als ausgebildete
Industriekauffrau und Fremdsprachenkorrespondentin und mit meiner Erfahrung als Schuldnerberaterin
bringe ich mich in die Arbeit ein. Seit 1.10.2017 bin
ich Rentnerin.
Im Jahr 2015 habe ich mit meinem Mann ein Benefizkonzert zugunsten von „rückenwind“ im Verlaatshus
organisiert.

Wir wünschen
allen Mitgliedern,
Freunden
und Unterstützern
gesegnete
Weihnachten

und ein gesundes
und glückliches
neues Jahr!
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Auf dieser Seite haben wir einige Fotos von unserem sommerlichen Event „White Dinner“ zusammengestellt. Wer dabei war, wird sich
vielleicht erinnern, wer nicht dabei war, wird vielleicht Lust bekommen, beim nächstenMal dabei zu sein.
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