Wo konnten wir helfen?
Wo waren wir aktiv?
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Mitgliederversammlung 24. April 2018
Bericht der Vorsitzenden, Berichtsjahr 2017
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde unseres Vereins,
ich freue mich sehr, dass ich über ein zurückliegendes, sehr erfolgreiches Vereinsjahr berichten kann.
Erfolgreich im Sinne der vielen Förderungen, mit denen wir Tönisvorster Kindern helfen konnten; erfolgreich
auch auf der Spenderseite, denn wir konnten uns über zahlreiche Einzelspenden von Privatpersonen und
Firmen freuen. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmals bei allen Spendern ganz herzlich. Ohne das
Spendenaufkommen wären viele Förderungen nicht möglich, denn unser Mitgliedsbeitrag im Verein ist ja
nicht sehr hoch.
Auf eine - wie ich finde - originelle Spende möchte ich hier kurz eingehen. Ein Hobbyläufer veranstaltete
einen Charity-Lauf zugunsten unseres Vereins. Für jeden Kilometer, den er in 2017 gelaufen ist, sammelte er
Gelder bei Sponsoren, das waren die Familie, Freunde, Kollegen und Kunden. Am Ende des Jahres konnten
wir uns über stolze 1.600 € freuen.
Auch neue Vermittler von Förderungen waren im vergangenen Jahr aktiv. Neben den Schulsozialarbeitern,
die in altbewährter Weise vermittelt haben, waren erstmalig auch Lehrer, Kindergärtnerinnen und
Ehrenamtler dabei. Herzlichen Dank dafür. Ihre Unterstützung ist sehr wichtig für uns.
Lassen Sie mich nun zu den Tätigkeiten unseres Vereins im vergangen Jahr kommen:
Der Vorstand hat in 2017 4 x getagt.
Zusätzlich zu unseren längerfristigen Förderungen wie der Bezuschussung von Mittagessen,
Nachhilfemaßnahmen und Hausaufgabenbetreuung, haben wir über 13 neue einzelne
Förderanträge entschieden. Da es sich bei einigen Anträgen um mehrere Förderungen handelt,
muss erwähnt werden, dass insgesamt 38 Kinder zusätzlich von den Genehmigungen
profitieren konnten. Dabei habe ich jetzt nicht die Kinder mitgezählt, die beim Frühstück vor 8
täglich im Schulzentrum von unserem Zuschuss profitieren.
Auch bei den neuen Förderungen in 2017 handelte es sich um die Bezuschussung von
Klassenfahren und die Nachmittagsbetreuung in der Kinderzeit im Schulzentrum Corneliusfeld.
Aber auch die Anschaffung von Taschenrechnern und eine neue Ausstattung des Kindergartenspielzimmers in der Flüchtlingsunterkunft waren dabei.

Ebenso haben wir besonderes Lernmaterial und Schulbücher angeschafft. Ein Theaterbesuch von Kita-Kindern
wurde ermöglicht.
Die Wunschbaumaktion zur Weihnachtszeit, die wir zusammen mit den Schulsozialarbeitern und der
Sparkasse in St.Tönis durchgeführt haben, fand erstmalig unter unserer Schirmherrschaft statt und war
wieder ein voller Erfolg. Viele lachende Kinder konnte man auch bei der Nikolausfeier in der
Flüchtlingsunterkunft an der Industriestraße sehen, die wir finanziell unterstützt haben.
In 2017 haben wir auch den Kontakt zu den beiden Jugend-Freizeit-einrichtungen in Tönisvorst gesucht. Für
das JFZ in St.Tönis konnten wir danach einen Gitarrenkurs und zwei neue Gitarren sponsern. Für die Vorster
Einrichtung haben wir auch Förderungen genehmigt, über die werde ich aber erst für das Jahr 2018
berichten.
Unser Verein hat im vergangenen Jahr wieder den Gebrauchträdermarkt zusammen mit dem ADFC
ausgerichtet und hat sich auch am Tag des Kindes mit einem Stand präsentiert. Alle Veranstaltungen waren
sehr gut besucht, so dass wir in diesem Jahr über eine Erweiterung des Standpersonals nachdenken müssen.
So, ich glaube, das war das letzte Jahr in Kürze.
Hier noch ein Ausblick auf das jetzt laufende Jahr 2018. Wegen des sehr guten Spendenaufkommens im Jahr
2017 planen wir in diesem Jahr zwei zusätzliche Kinder- Events. Zusammen mit dem Verein Flüchtlingshilfe
veranstalten wir am 07.07. ein Kindersommerfest auf dem Rathausvorplatz in St. Tönis und ab 13.07. für 3
Wochen eine große Feriensandkastenaktion auf dem Alten Markt . Diese lief im vergangenen Jahr mit großem
Erfolg in der Kempener Innenstadt. Auf diesen Erfolg und auf gutes Wetter hoffen wir natürlich auch für
St.Tönis.
Für beide Veranstaltungen benötigen wir sicherlich auch noch zusätzliche helfende Hände. Ich werde hierzu
noch einen Aufruf per Mail an alle Mitglieder starten und hoffe auf Unterstützung nicht nur der
Vorstandsmitglieder.
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Mitgliedern für Ihre Beiträge, bei allen Spendern für ihre Spenden,
bei allen Aktiven für die tatkräftige Unterstützung und natürlich bei allen Vorstandsmitgliedern für die
harmonische Arbeit.
Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Koenen
Vorsitzende
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