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Freitag, 6. Dezember 2013
Hallo liebe Mitglieder, Mitstreiter und Freunde!
Wieder sind 3 Monate ins Land gegangen und es hat sich einiges getan. Wir möchten Sie/Euch daher
heute auf den neuesten Stand unserer laufenden Aktivitäten bringen und Sie/Euch über geplante
neue Projekte informieren.
PC-Spende
Die großzügige Spende eines Computers nebst Keyboard, Maus und 15“ Monitor durch die Familie
Spieker hier aus Hochdahl haben wir weitergegeben an den Verein „füreinander e.V.“ und deren
Begegnungsstätte „MOSAIK“ auf der Immermannstrasse in der Sandheide. Hier treffen sich Kinder
und Teenager 3-mal wöchentlich, am Dienstag wird gekocht und gebacken, am Donnerstag ist
Mädchen- und am Freitag Jungentag. Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe komplettieren das
Programm.
Geld-Spende
Einer unserer Ehrenamtler hat auf seiner Abteilungsfeier eine Spendenbox kreisen lassen. Fast 500 €
sind dabei zusammengekommen. Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich!
Aktuelle Förderungen (20):
Zum Schuljahreswechsel hat sich einiges geändert. Manche Kinder haben aufgehört, andere werden
nicht mehr gefahren, und wieder andere werden in Kürze dazukommen. Hier der aktuelle Stand der
von uns übernommenen Förderungen:
- 2 Mädchen und 1 Jungen beim Ponyhof Leelings zahlen wir die Reitstunden und sorgen für
den Transport
- Für 1 Mädchen zahlen wir die Reitstunden im Reitstall Rommerskirchen
- 2 Jungen beim SSC Hochdahl (Schwimmen) zahlen wir den Vereinsbeitrag und sie werden
auch von uns gefahren. Hier sind weitere 3 Mädchen auf der Warteliste. Sobald der SSC
„grünes Licht“ gibt, werden auch diese Kinder mit Beitrag und ggfs. Fahrdienst unterstützt.
- 1 Mädchen zahlen wir die Tanzstunden in der Tanzschule Graf
- 2 Jungen beim TuS Erkrath (Schwimmen) zahlen wir den Vereinsbeitrag
- 4 Kindern beim TSV Hochdahl (Fit Kids) zahlen wir den Vereinsbeitrag, 2 davon werden auch
von uns gefahren
- 1 Jungen bei der SpVgg Hilden 05/06 (Fußball) zahlen wir den Vereinbeitrag
- 2 Kindern zahlen wir das Schokoticket
- für 1 Kind übernehmen wir die Kosten für das Essen im Offenen Ganztag
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für 1 Kind übernehmen wir die Kosten der Hausaufgabenbetreuung beim TSV Hochdahl
der GGS Sandheide finanzieren wir einen Fußballtrainer für die Schulmannschaften der
Jungen und der Mädchen
einige unserer Mitglieder und Ehrenamtler kochen einmal pro Woche für das Kinderhaus
Sandheide
1 Mädchen wird von uns (immer Freitags) bei verschiedenen Aktivitäten (Schwimmen,
Weihnachtsmarktbesuch etc.) durch eine Ehrenamtlerin begleitet.

Darüber hinaus haben wir 4 Ferienfreizeiten finanziert:
- 1mal Ferienspaß „Ruhrgebiet“ des TSV Hochdahl 64 e.V.
- 3mal Ferienspaß „Kreativ“ des TSV Hochdahl 64 e.V.

Kommen wir nun zu den neuen Projekten:
Im Oktober haben wir uns für eine Förderung im Rahmen des Ehrenamtspreises von Bayer
Leverkusen und der Fernsehzeitschrift „Prisma“ mit unserem unten näher beschriebenen Boxprojekt
beworben.
Dazu erreichte uns heute folgende Email:
„Sehr geehrte Frau Liedtke,
die Resonanz auf den „Prisma-Bayer-Ehrenamtspreis“ war riesig: Es sind fast
500 Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet eingegangen.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Projekt nicht zu den
glücklichen Gewinnern zählt. Wir hoffen auf Ihr Verständnis – es liegt in
der Natur eines Wettbewerbs, dass nicht jeder gewinnen kann, so
unterstützenswert auch Ihr Engagement ist, für das wir Ihnen alles Gute
wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
Projektbüro „Prisma-Bayer Ehrenamt““

Ein Mitarbeiter im Jugendcafe der Stadt Erkrath, der selbst boxt , möchte ein Angebot für Jugendliche
ins Leben rufen, die gerne boxen würden, ohne sich einem Verein anschließen zu müssen. Hierfür ist
Equipment (Boxhandschuhe, Sandsäcke etc) von Nöten, aber vor allem eine Halle, in der dauerhaft
ein Boxring aufgestellt werden kann. Inzwischen hat ein Gespräch stattgefunden, in dem wir
gemeinsam die Möglichkeiten besprochen haben, so etwas zu bewerkstelligen. Die ersten
Presseartikel hierzu sind bereits erschienen (RP 27.11.13, Wochenpost 03.12.13) und werden bald
auch auf unserer Homepage nachzulesen sein.
Über eins unserer Mitglieder haben wir Kontakt zu einem Englisch-Lehrer (native speaker), der sich
gerne in den Dienst einer guten Sache stellen würde und anbietet, Kindern und Jugendlichen
Englisch-Nachhilfe oder –Förderung zukommen zu lassen. Auch hier wird es demnächst ein Treffen
geben, nachdem wir mit den Schulen (Hauptschule Rankestr. etc) möglichen Bedarf ermittelt haben.
Zum Schluss noch die bisher feststehenden Termine:
Stammtisch:

Dienstag, 14.01, 19:30 Uhr in der Gaststätte „Schöne Aussicht“ in Erkrath
Nochmals zur Erinnerung:

Der Termin für das Straßenfest 2014 in Trills ist voraussichtlich
der 30. und 31.8.2014.
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Und nun wünschen wir allen unseren Freunden, Förderern, Mitgliedern, Ehrenamtlern sowie
den Schulen und Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, natürlich aber vor allen
anderen „unseren“ Kindern und ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein tolles
Neues Jahr 2014.
Für den Vorstand
Peter Faßbender
2.Vorsitzender
TinkerBell e.V.
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