Nachbarschaftsbrief

Von Nachbarn für Nachbarn

______________________________________________________________________________
Liebe Mitglieder, liebe Freunde, sehr geehrte
Förderer
der Nachbarschaftshilfe Michelstadt,

Nachbarschaftsbrief.
Der
Dezember ist ein guter Zeitpunkt,
um auf das zur Neige gehende
Jahr zu schauen, aber auch
dafür, schon mal einen Blick in das nächste Jahr
zu wagen.
Informationen für alle. Beginnen wir mit dem,
was wir Neues machen wollen: Wir planen
nämlich, Sie ab dem nächsten Jahr in
regelmäßigen Abständen darüber zu informieren,
was der Verein getan hat, was er aktuell tut und
was er vorhat. Sie werden außerdem exemplarisch
etwas über geleistete Hilfen und die Reaktionen
darauf erfahren. Unser Ziel ist, dass sich unsere
Mitglieder, auch diejenigen, die etwa bei einer
Veranstaltung oder Einladung nicht dabei sein
konnten, ebenfalls aktuell informiert fühlen.
Passender Name gesucht. Das „Kind“ hat noch
keinen wirklich griffigen Namen. Wenn Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser ein Name einfällt, der das
ausdrückt, was neudeutsch „Newsletter“ bedeutet
und
wir
vom
Vorstand
vorläufig
„Nachbarschaftsbrief“ nennen, zögern Sie nicht, es
uns wissen zu lassen. Wir freuen uns über
Anregungen.
Reaktionen erwünscht. Wir wünschen uns einen
Austausch mit Ihnen. Wer Anregungen, Ideen,
Fragen, konstruktive Kritik hat oder selbst gerne
einen redaktionellen Beitrag leisten möchte, fühle
sich herzlich eingeladen, dies zu tun.

Einige Höhepunkte aus dem Jahr 2017.
Veränderungen im Vorstand.
Dass sich die Zusammensetzung des Vorsandes
seit der Mitgliederversammlung im April verändert
hat, wissen Sie.
Für alle, die im April nicht dabei sein konnten
oder kein Internet benutzen, stellen wir hier den
Vorstand im Bild vor:

Neu im Vorstand sind: Maritta Meister
Beisitzerin, Hella Molitor-Löb, stellv. Vorsitzende
sowie Hans Herrmann als Vorstandsvorsitzender
Weiterhin im Vorstand sind: Christine Finn,
Beisitzerin , Inge Weixler, Beisitzerin, Inge VölkerLanger, Schriftführerin, Uschi Klug, Kassenwartin
und Waltraud Röchner-Heil, stellv. Vorsitzende),
Ehrenvorsitzender: Wolfgang Mohr
Ausgeschieden: R. Muth und H. Reuther (verst.)

Veranstaltungen. Im Oktober übermittelten
aktuelles Wissen
rund um die
Pflegezeit.
Zuletzt im
November hatten
wir zu Kaffee und Kuchen
eingeladen. Es war ein fröhlicher
Nachmittag mit Herta Wacker,
die die Mitglieder zum
Schmunzeln und immer wieder
zum herzhaften Lachen
brachte.
Es ist uns ein großes Anliegen, dass die
Michelstädter unseren Verein kennen(-lernen).
Dazu nahmen wir z.B. am Blumenkorso und
während der
interkulturellen Woche am
Tag der offenen Tür im
Stadthaus teil.
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Auch im kommenden Jahren werden wir Sie
wieder zu interessanten Veranstaltungen
einladen.
Im Vorstand wird schon
über weitere Ideen für
Unternehmungen und
Veranstaltungen gebrütet.
Sie werden rechtzeitig
informiert werden.

Anerkennung der
geleisteten Hilfen. Ohne
Unterstützung der aktiven
Helferinnen und Helfer wäre
die Nachbarschaftshilfe nicht das, wofür sie steht.
Als ein kleines Dankeschön laden wir alle
Aktiven des Jahres 2017 zu einem gemütlichen
Abend ein. Notieren Sie sich schon mal den
22.02.2018, ab 18:30 Uhr im Grünen Baum.

Mobil erreichbar. Seit Mitte sind wir auch
außerhalb unserer Bürozeiten telefonisch
erreichbar. Gerne können Sie bei Hilfe-Anfragen
auf der Mailbox eine Nachricht hinterlassen. Sie
wird später von einem Vorstandsmitglied
abgehört und anschließend mit den Helfern
besprochen.

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Neben unseren Weihnachtswünschen schenken
wir Ihnen ein Gedicht zum Weihnachtsfeste, das
ein Vorstandsmitglied gedichtet hat:

Alles wird klingen - jeder wird singen
Wünsche erfüllen - Kümmernisse killen
Überraschungen warten - Schnee ruht im Garten
Und in der Stille -schweigt unser Wille

Nachbarschaftscafe. Wir treffen uns weiter
jeden 1. Dienstag ab 15:00 Uhr im Cafe Middenoi
in Michelstadt. Jeder ist herzlich willkommen,
selbstverständlich auch Gäste oder Nachbarn der
anderen Generationenhilfen.
Und sonst? Die gute Zusammenarbeit mit der
Generationenhilfe Erbach wird fortgesetzt. In
Arbeitsgruppen arbeiten wir bereits zusammen,
um Synergieeffekte zu bündeln.

Vernetzung mit weiteren
sozialen Einrichtungen.
Um unsere Hilfeleistungen und
Informationen weiter zu optimieren wollen wir im
Vorstand engeren Kontakt zu sozialen
Organisationen herstellen. Ziel dabei ist zu
prüfen, wer welche Hilfeleistung anbietet. Wir
versprechen uns davon, gezielter Hilfen da
abzurufen, wo sie tatsächlich erbracht werden
kann.
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Himmel erscheint trübe- Ausgleich uns`re Liebe
Das ganze Feste - bringt uns das Beste
MM (Beisitzerin im Vorstand)

Für das neue Jahr
wünschen wir Ihnen
neben einer möglichst
stabilen Gesundheit nette Gesellschaft und gute
Nachbarn.
Auch im nächsten Jahr sind wir für Sie da!

Ihre Nachbarschaftshilfe Michelstadt
Der Vorstand.

Nachbarschaftshilfe Michelstadt e.V.
Frankfurter Straße 3
64720 Michelstadt
Telefon: +49-6061-74222
Mobile: +49-160 994 020 27
E-Mail: nachbarschaftshilfe@michelstadt.de
Internet: www.nhv-michelstadt.de
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