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Ein Dank zum Jahresausklang 

Weihnachten ist eine auf finanzielle Unterstützung der Flüchtlingsarbeit 

besinnliche Zeit, in der wir angewiesen. Viele Initiativen anfertigen. 

Vergangenes Revue finanzieren sich durch 

passieren und Spenden oder Fördergelder. Sollten Sie Interesse an einem 

Bevorstehendes bereits vor Oft ist die Suche nach solchen Verzeichnis haben, 

unserem inneren Auge Unterstützern mühevoll und melden Sie sich gerne bei uns. 

ablaufen lassen. eher mäßig erfolgreich.  Wir werden für Sie passende 

Stiftungen zusammentragen 

Hinter uns liegt ein Jahr mit Als Mitglied im politischen und Ihnen zukommen lassen. 

vielen politischen und Beirat des Bundesverbands Mit diesem Beitrag wollen wir 

gesellschaftlichen Deutscher Stiftungen setze ich das Ehrenamt in der Region 

Herausforderungen. Einige von mich hier verstärkt mit der weiter stärken, denn dieses 

ihnen haben wir bereits deutschen Stiftungslandschaft Engagement ist unverzichtbar 

bewältigt, andere werden uns auseinander.  und ich hoffe, dass wir auch im 

auch in 2016 einiges kommenden Jahr wieder viele 

abverlangen. Eines kann ich Es gibt in Deutschland Menschen für ehrenamtliche 

an dieser Stelle aber ganz insgesamt über 22.500 Arbeit begeistern können. 

bestimmt sagen: Ohne Stiftungen. Viele von ihnen 

Ehrenamt hätten wir auch in machen sich für ehrenamtliche Bis dahin wünsche ich Ihnen 

diesem Jahr viele Dinge nicht Projekte und Initiativen stark. schöne und erholsame 

so gut gemeistert.  Hier liegen große Potentiale Weihnachten und ein 

und echte Chancen für das gesegnetes neues Jahr! 

Ich möchte Ihnen  für das Ehrenamt. In meinem Team 

unermüdliche Engagement erarbeiten wir deshalb derzeit 

danken. Ohne die vielen verschiedene Stiftungs-

ehrenamtlichen Helfer würde Verzeichnisse, die für die 

unser gesellschaftliches ehrenamtlichen Tätigkeitsfelder 

Zusammenleben nicht in meinem Wahlkreis von 

funktionieren. Das zeigt sich Bedeutung sind. 

gerade jetzt auch im Bereich 

der Flüchtlingshilfe. Ohne Im Laufe des kommenden 

Ehrenamt wäre diese Jahres werden wir 

Mammutaufgabe nicht zu Verzeichnisse für die 

bewältigen. Wir können daher  Kategorien 

stolz auf unsere Kinder- und Jugendhilfe, 

Solidargemeinschaft sein. Denkmalschutz, 

Sportförderung und  

Ehrenamt ist neben der Sportvereine, Kunst und 

“Manpower”, allerdings auch Kultur und für den Bereich 
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