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Titelthema

2014 – ein Rückblick
Arbeitskreis Einfach mal helfen...
Wir – der Arbeitskreis – haben in den letzten Jahren bei der Unterstützung des Mobilen Kinderhospizdienstes Sonnenblume
praktische Erfahrungen gesammelt. Mittlerweile sind wir ein gut eingespieltes
Team (Teamzuwachs ist weiterhin willkommen). Zudem haben wir unsere Ziele
und Wünsche für die Zukunft formuliert.
Die Ziele und ein neues Logo wurde verabschiedet und beides wurde in einem
Info-Flyer zusammengebracht (ein dickes
Dankeschön an Christian Klein, der Logo
und Layout entworfen hat). Der AK erhielt eine E-Mail-Adresse und wir versuchen regelmäßig Beiträge in den sozialen
Medien und im JungschützenEcho zu veröffentlichen.
Jetzt konnten wir also voller Elan und Eifer „einfach mal helfen“. Das ist uns 2014
schon sehr gut gelungen. Um die beste
Nachricht vorweg zu nehmen: Es wurden bis November 2014 durch zahlreiche
Aktionen ca. 5.000,00 € für den guten
Zweck gespendet. Hier einige Beispiele:
• Auf der Delegiertenversammlung des
Bezirksverbands Heinsberg wurde fleißig die Spendendose gefüllt.
• Thorsten Bex (Jungschützenmeister
in der Bruderschaft St. Donatus
Dülken-Nord) und das diesjährige
Königshaus haben für die an Leukämie
erkrankte Joana Peters (2) aus Viersen,
auf ihrem Schützenfest eine stolze
Summe gesammelt und diese der
Familie überreichen können.
• Auf der Heiligtumsfahrt sind die
Schützen für den Ambulanten
Kinderhospiz gepilgert.
• Im Bezirksverband Würselen wird die
Schützenfamilie Porro unterstützt. Der
Vater ist durch einen Schlaganfall an
den Rollstuhl gefesselt. Das Leben der
Familie (2 Kinder) wird dadurch sehr
belastet. Vor allem, da die derzeitige
Wohnsituation es nicht zulässt,
gemeinsam etwas zu unternehmen.
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Der AK ist ein eingespieltes Team.

Hier wird als Hauptziel eine neue behindertengerechte Wohnung gesucht.
Damit die Kosten eines hoffentlich
baldigen Umzuges nicht noch zusätzlich die schwierige Finanzsituation der
Familie belastet, wurden zahlreiche
Spendenaktionen in verschiedenen
Bruderschaften zugunsten der Familie
Porro durchgeführt. Schützenfeste in
den Bruderschaften Stolberg StadtMitte, Dürboslar, St. Hubertus-Mariadorf, St. Antonius Niederbardenberg
und St. Sebastianus Weiden wurden
dazu genutzt die Spendendosen kräftig
zu füllen.
• Die St. Sebastianus Bruderschaft
Weiden hat uns zu ihrem Grillfest
eingeladen. Der Erlös der Tombola
wurde uns am Abend eines schönen
Festes überreicht.
• Die Bruderschaft St. Sebastianus
Amern hat sich der Unterstützung der
DKMS verschrieben. Sie sammelte
fleißig Spenden und organisierte eine
erfolgreiche Typsierungsaktion.

• Auch wir im Arbeitskreis haben uns auf
verschiedenen Veranstaltungen
bekannt gemacht und fleißig mit der
Spendendose geklappert.
• Sogar einige Teilnehmer der
Ice Bucket Challenge auf Facebook
konnten wir noch für uns gewinnen.
Dies sind nur die Aktionen, die durch den
AK oder in Kooperation mit ihm stattgefunden haben. Durch zahlreiche Gespräche wissen wir, dass viele weitere Bruderschaften 2014 tolle soziale Aktionen
durchgeführt haben.
Alles in Allem war es ein Jahr, das hoffentlich allen gezeigt hat wie einfach „mal
helfen“ ist. Wir wünschen uns für die
kommenden Jahre viele weitere 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!
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