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Es ist viel passiert
Jahresrückblick: AK Einfach mal helfen... 
Text:
Marie-Kristin
Hamboch
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Auch in diesem Jahr hat der Arbeitskreis
wieder viele Ideen und Aktionen umsetzen können. Zudem gab es auch einige
Aktionen zu Gunsten des Arbeitskreises.
Auf dem Schützenfest der Schützenbruderschaft St. Georgius St. Jöris vom
30.04. - 03.05.15 wurden bei der Veranstaltung „Kölsche Nacht“ 0,50 € pro verkaufte Eintrittskarte an den Arbeitskreis
gespendet.
Auf dem Diözesanjungschützentag in
Birkesdorf war der Arbeitskreis „Einfach mal helfen“ mit einem Fotostand
vor Ort. Mit der selbstgebastelten Fotoleinwand welche die Aufschrift trug „Ich
helfe! Du auch?“ konnte sich jeder Teilnehmer oder jede Gruppe für eine kleine Spende von uns fotografieren lassen.
Die dort entstanden Fotos wurden noch
vor Ort ausgedruckt und den Teilnehmer
zur Verfügung gestellt.
Am 6. September durften wir auf dem
Bruderschaftstag des Bezirkverbandes Stolberg einen Scheck in Höhe von
430,00 € entgegen nehmen.
Die Schützenjugend der St. Sebastianus
Schützenbruderschaft 1804 Weiden veranstaltete am 29. August 2015 zu Gunsten des Arbeitskreises „Einfach mal helfen“ eine große Beach Party. An diesem
Abend kam ein Erlös von 400 € zustande.
Die Bruderschaft überreichte den Scheck
am 16.10.2015 auf dem Freundschaftsabend mit ihren Belgischen Freunden.
Für diese Gelegenheit hat sich der Arbeitskreis etwas ausgedacht und überreichte der Bruderschaft ebenfalls eine
Kleinigkeit. Die Bruderschaft wurde für
ihr Engagement welches sie die letzten
zwei Jahren für den Arbeitskreis aufbrachten mit einer Urkunde von uns
belohnt.
Dieses Jahr war es etwas ruhiger um das
Kinderhospiz. Mit einem neuen Namen
„Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Region Aachen“ und neuen Büroräumen starten sie nun wieder durch. Am
24.10.2015 waren wir zur Einweihung
der neuen Kinderhospizräume eingeladen. Vertreten durch vier unserer Mitglieder konnten wir an diesem Tag dem

KiHo einen kleinen Scheck als Geschenk
für die neuen Büroräume überreichen.
Unser neuestes Projekt liegt im Bereich
der Flüchtlingshilfe. Hier wollen wir uns
langfristig um die Belange der Flüchtlingskinder kümmern. Aufgrund der unklaren politischen Situation im Umgang
mit den Flüchtlingen, ist es im Moment
schwierig gezielt Aktionen in die Wege
zu leiten.
Zur Zeit läuft bei uns die KulturbeutelAktion. Darüber hinaus haben bereits
viele ihre alten Brillen bei uns abgeben.
Diese werden in Alsdorf beim Optiker abgegeben, damit dieser sie für die Flüchtlingskinder aufbereiten kann.

Ganz wichtig ist es, den persönlichen
Kontakt zu den Organisationen, die sich
vor Ort um die Flüchtlinge kümmern, zu
suchen und nachfragen, wie geholfen
werden kann.
Das war ein kleiner Rückblick des letzten
Jahres. Alles in Allem war es ein Jahr, das
hoffentlich allen gezeigt hat, wie einfach
es ist zu helfen. Wir wünschen uns für
die kommenden Jahre noch mehr Engagement und viele schöne Aktionen, um
Menschen zu helfen, denen es nicht so
gut geht wie uns.
Ein dickes Dankeschön an alle, die einfach mal geholfen haben. Wir machen
weiter.













