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Informationen aus dem Verein
… damit Sie auf dem Laufenden bleiben
Liebe Vereinsmitglieder,
auf einer unserer letzten Vorstandssitzungen kam die Frage auf, ob wir
wohl als der „rückenwind-Verein“
ausreichend in der Öﬀentlichkeit
wahrgenommen werden? Sind die
wenigen Presseberichte von Spendenübergaben ausreichend, um unser
Anliegen in der Öﬀentlichkeit bekannt
zu machen?
Wir haben diese Frage nicht eindeutig
beantworten können, sind aber zu dem
Schluss gekommen, dass es zumindest
einen Versuch wert wäre, in etwa halbjährlicher Folge unsere Mitglieder und
Spender in einem kleinen Brief über
unsere Arbeit zu informieren.
Keine Angst - wir fassen uns kurz, mehr
als zwei Seiten sollten es nicht werden.
Heute also beginnen wir mit der
Erstausgabe.

Wir stellen vor:
Kordula Knitsch
Ich bin die neue Sozialarbeiterin im
Diakonischen Werk des Kirchenkreises
in Rhauderfehn, wenn auch nicht mehr
ganz jung. Ich lebe in Rhauderfehn, ich
bin verheiratet und unsere Kinder sind
erwachsen. So kann ich nochmal
„richtig loslegen“. Mein Tätigkeitsfeld
umfasst die Kirchenkreissozialarbeit mit
Geschäftsführung.
Das beinhaltet, Beratung und Hilfe für

Menschen anzubieten, die in Not geraten sind.
Und die Tendenz ist steigend!
Das betriﬀt häufig Alleinerziehende, Personen,
die wirtschaftlich in Not geraten sind sowie der
weitere Personenkreis, der für den Weg aus der
Sucht Unterstützung möchte oder sich in einer
Lebenskrise befindet und dafür Vermittlungshilfen benötigt.
Der Verein „rückenwind“, dessen Vorstand ich
qua Amt angehöre, leistet hier einen wichtigen
Beitrag, um manchmal aussichtslose
Situationen ein wenig zu entschärfen. Gut, dass
es ihn gibt!
Ein besonderes Anliegen ist es mir, neben der
Beratungstätigkeit Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten für bedürftige Personen
aufzuweisen. Dazu bedarf es u.a. der Entwicklung und Initiierung von Konzept- und
Projektideen, um damit Hilfestellungen in
unseren Kirchengemeinden flächendeckender
leisten zu können. Dies erfolgt natürlich auch
über die Gremienarbeit in Politik, Verwaltung
und Kirche.
Seit dem 01.04. 2017 bin ich nun im Dienst,
und das ist kein Aprilscherz. Manchmal muss
ich mich selbst noch kneifen, um zu glauben,
dass ich eine Stelle mit drei Minuten Radweg
von zu Hause erhalten habe. Hinzu kommen
ein phantastisches Team, ein Arbeitsfeld mit
besonderer Herausforderung und ein Büro im
Herzen von Rhauderfehn.
Da bin ich sehr dankbar!!!
Über 30 Jahre lang arbeite ich im Bereich der
Sozialarbeit. Erfahrungen habe ich im
Gemeinwesen, in der Erwachsenenbildung und
in der Beratung und Therapie sammeln
können. Die letzten 20 Jahre habe ich als
Familienberaterin und Suchttherapeutin
gearbeitet, zum Teil in Leitungsfunktion im
stationären sowie im ambulanten Bereich. Den
Wechsel nach Rhauderfehn habe ich mir
gewünscht, da ich weniger Anfahrtswege
wollte. Und mein Wunsch ist in Erfüllung
gegangen! Ich freue mich, mit vielen
Gemeindemitgliedern in Kontakt zu kommen.
Vielleicht, weil sie selbst ehrenamtlich tätig
werden wollen oder weil sie Hilfe benötigen.
Wir sind für Sie da und freuen uns über jede
Kontaktaufnahme!!!!
Ihre Kordula Knitsch

Am Rande bemerkt…
Die Hilfsbereitschaft und Spendenfreudigkeit
in unserem Land ist ausgeprägt. Viele wissen,
dass es ihnen gut geht und dass es nicht
selbstverständlich ist, dass man überwiegend
auf der Sonnenseite des Lebens zuhause ist.
Wie dankbar können wir sein, dass Naturkatastrophen und Extremwetterlagen nur
selten unsere Region treﬀen.
Werden bestimmte Regionen der Welt
plötzlich von einer solchen Katastrophe
erfasst, dann kommen schnell große Summen
zusammen, um hier für Hilfe zu sorgen und
das ist auch gut so.
Unsere „Fälle“ sind weit unspektakulärer und
finden eher im Verborgenen statt. Es sind die
in Not Geratenen, die Abgehängten,
diejenigen, die aufgrund von Krankheit oder
psychischer Probleme, aufgrund von
Arbeitslosigkeit oder Trennung vom Partner/
Partnerin
nicht mehr mit dem Leben
zurechtkommen.
Hier gilt unser Augenmerk speziell den
Problemen und Notlagen, die mit einer
einmaligen finanziellen Hilfe aus der Welt
geschaﬀen werden können und wir so die
Lage der Bedürftigen für eine gewisse Zeit
stabilisieren können.
Armut abschaﬀen können auch wir nicht,
aber in Einzelfällen für „Rückenwind“ sorgen,
das geht schon. Im radfahrenden Ostfriesland
muss man eigentlich nicht betonen, wie oft
man sich gerade bei Wind von vorn einmal
Rückenwind wünscht.
Die Sozial- und Schuldnerberatung der
Diakonie trägt uns aus ihrer Arbeit die
entsprechenden Fälle vor; nur über diesen
Weg können wir dann helfen, und auch nur,
wenn Hilfe von anderer Seite sonst nicht
möglich ist.
Andreas Engel

Herzlich einladen möchten wir
mit diesem Schreiben auch zu
dem Vortrag von Herrn Prof.
Dr. Carsten Müller, der am
Donnerstag, dem 7.
September 2017 um 19 Uhr im
Gemeindehaus an der
Hoffnungskirche in
Westrhauderfehn stattfindet.
Siehe Seite 2 dieses Schreibens.
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7. September 2017
Gemeindehaus der
ev.-luth. Hoffnungskirche
in Westrhauderfehn
19.00 Uhr

Prof. Dr. Carsten Müller, Emden:

„In Deutschland
verhungert keiner” - oder?
Kordula Knitsch und Joachim Hacker:

„Jeder Mensch hat andere
Bedürfnisse - niemand darf
übersehen werden”
Erfahrungsbericht aus der Region
Der Diakonie-Ausschuss des
ev.-luth. Kirchenkreises Rhauderfehn lädt ein.
Der Eintritt ist frei!
Spenden sind natürlich erlaubt!

der Evangelisch
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