Informationen für Mitglieder
Januar 2019
Liebe Mitglieder,
wir hoffen, dass Sie alle ein frohes Weihnachtsfest und einen angenehmen Wechsel ins Neue Jahr
hatten.
Wir freuen uns, dass wir auch im letzten Jahr wieder vielfältige Unterstützung und Wertschätzung
unserer gemeinnützigen Arbeit erfahren haben. Erhaltene Spenden halfen uns bei der Erfüllung
unserer Aufgaben sehr. Wir bedanken uns ganz herzlich.

Nun möchten wir Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Tätigkeiten des vergangenen
Jahres und einen Ausblick auf dieses Jahr geben.
Wir haben 2018, außer der üblichen Vermittlung von Hilfeleistungen,
 Bingo Nachmittage und Musikdarbietungen in der Seniorenresidenz angeboten,
 Ausflug mit Senioren aus der Residenz begleitet.
 Zulieferdienste für Bezieher der „Tafel“ geleistet.
Fassen wir die wichtigsten Zahlen für 2018 kurz zusammen:
 Aktueller Mitgliederstand: 443.
 Hilfeleistungen: Jahresultimo ca. 700 Hilfeleistungen, viele davon in der Burg-Schule und
der Seniorenresidenz.
 4 Helfertreffen mit Bürodiensteinteilung. Diese sind für das Kennenlernen und den
Erfahrungsaustausch sehr wichtig.
 8 Vorstandssitzungen, in denen sich der Vorstand mit den Belangen des Vereins
beschäftigt hat.
Weitere Informationen finden Sie auf dem beigefügten Blatt „Daten und Fakten“.
Den Helfern möchten wir unseren besonderen Dank aussprechen, denn ohne sie wäre die Arbeit
nicht zu leisten!
Auf was möchten wir 2019 unser Augenmerk richten?


Unsere Kernaufgaben zu präsentieren und unsere Leistungen langfristig zu sichern.



In diesem Jahr werden wir das seit langer Zeit geplante Projekt „Errichtung eines SeniorenFitness Parcours“ federführend ausführen. Wie Sie wissen, wird in der Müllerwies ein
Seniorenzentrum gebaut. Dort, in den öffentlichen Anlagen außerhalb der
Kinderspielplätze, sollen die Geräte aufgebaut werden. Mit dem Projektleiter für diese
Bauvorhaben wurde die Idee bereits besprochen. Nun soll es die um Konkretisierung
gehen, d.h. wie viele Geräte genau wo aufgebaut werden sollen. Die Finanzierung erfolgt
ausschließlich aus Spendengeldern, die auch von anderen Vereinen kommen.

Für die Erfüllung unserer Aufgaben würden wir gerne weitere Helfer gewinnen. Sollten Sie, auch
wenn es nur ganz gelegentlich geht, helfen können - melden Sie sich bitte unter unserer
Telefonnummer, per Email oder über unsere Homepage.
Der Termin für die Mitgliederversammlung im März 2019 wird in der Eppsteiner Zeitung
bekanntgegeben. Es werden die turnusmäßigen Vorstandswahlen durchgeführt.
Unsere bekannten Büro-Dienste für die Beratung und Vermittlung von Hilfe und Diensten
im Theodor-Fliedner-Haus sind:
montags, mittwochs und freitags von 10-12 Uhr geöffnet
oder
telefonisch auch außerhalb der Bürozeiten über unseren Anrufbeantworter
unter 34 96 77
Unser Motto: Wir helfen gerne - und werden gebraucht!
Das gegenseitige Geben und Nehmen verbindet Dank und Anerkennung zugleich.
Mit herzlichem Dank an Sie alle und unseren besten Wünschen für das Neue Jahr!

Im Namen des Vorstands
Hermann May
Vorsitzender

PS. Haben Sie E-Mail? Teilen Sie uns bitte diese mit.
Homepage http://www.mfe-eppstein.de/kontakt
E-Mail: mfe-eppstein@t-online.de

Diesem Schreiben fügen wir unseren Hinweis zum Datenschutz bei.

