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Rückblick auf das Jahr 2016 
 
 
Die Mitgliederversammlung fand am 19. Februar statt. Es konnte bereits ein Entwurf zum geplanten 
Internetauftritt vorgelegt werde. Das neue Logo des Fördervereins wurde von den Anwesenden positiv 
angenommen. Eine lebendige Diskussion entwickelte sich über die möglichen Erweiterungen von 
Mitgliedschaften. Eine erforderliche Satzungsänderung wurde dazu angebahnt.  
 
Am 30. Mai konnten Gerlinde Schröder und Gabriele Link  bei L+T einen symbolischen Scheck  über 6906,-€ 
entgegennehmen. Die NOZ hat darüber berichtet.  Beim L+T-Club  hatten wir  Zuschüsse für eine 
Fortbildung im Haus Ohrbeck  beantragt. Durch die Sammlung im Monat März ist dabei ein Betrag von 
6906,-€ zusammengekommen, den L+T uns zur Verfügung gestellt hat. Darüber freuen wir uns noch immer 
sehr. Die entsprechenden Fortbildungskosten in Höhe von ca. 2890,-€ hat der Förderverein übernommen.  
 
Die geplante außerordentliche Mitgliederversammlung fand am 6. Juli statt. Dabei wurde eine 
Satzungsänderung beschlossen.  Neben der „normalen“ Mitgliedschaft ist nun eine Fördermitgliedschaft 
möglich. Diese soll insbesondere Firmen oder Institutionen eine regelmäßige finanzielle Unterstützung der 
Arbeit des Fördervereins ermöglichen, ohne die üblichen Anbindungen an den Verein.  
 
Durch die aktuell gute finanzielle Situation konnte  der Förderverein die Kosten für die Teilnahme am 
IFOTES-Kongress  im Juli in Höhe von  1380,-€ übernehmen. 3000,-€ flossen in den  Einbau einer Küche in 
der Dienststelle und  weitere  Beträge wurden für Fortbildungshonorare und für das Sommerfest 
übernommen. 
 
Am 11. August führte Yörn Kreib von der Firma „Zeitseeing“ über den Gertrudenberg. Ein paar Wenige 
machten sich trotz des Dauerregens auf den Weg. Es war trotzdem eine schöne Gelegenheit, die 
Aktivitäten des Fördervereins in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.  
 
Seit Mitte November sind wir mit einer eigenen Seite im Internet vertreten. Sie finden uns unter 
www.foerderverein-sos.de 
 
Einen  hochwertigen Bürostuhl für das Dienstzimmer der TelefonSeelsorge konnten wir nach einer 
Erprobungsphase im November bestellen und hoffen zum Jahresende auf die Lieferung.  
 
 
 
2017 - Der Ausblick 
 
Im Februar wird Angela Karthaus wieder eine interne  Tanzveranstaltung anbieten.  
 
Wir werden an einem neuen Flyer arbeiten und verstärkt Fördermitgliedschaften  und Sachspenden 
bewerben.  
 
Die geplante Gartengestaltung  in der Dienststelle möchten wir finanziell unterstützen und haben dafür 
bereits Kontakt zu möglichen Sponsoren aufgenommen.  
 
Wir planen eine öffentliche Kochveranstaltung, frei nach dem Motto: „Tu deinem Leib etwas Gutes, damit 
deine Seele Lust hat, darin zu wohnen“ (Teresa von Ávila) und vielleicht werden wir auf die ein oder andere 
Weise das fünfjährige Bestehen des Fördervereins feiern. 
 

http://www.foerderverein-sos.de/

