Neujahrsgruß 2016 an den „Lebenshilfe Finsterwalde e.V.“
Erstmalig war ich im Dezember 2014 zur jährlich stadtfindenden Weihnachtsfeier in Alt
Nauendorf in Finsterwalde eingeladen.
Zu diesem Zeitpunkt war ich in meiner Eigenschaft als amtierender Präsident des „Lions Club
Finsterwalde Sängerstadt“ anwesend und durfte im Auftrag des Clubs eine Spende
überreichen.
Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Kontakt zur „Lebenshilfe“.
Deshalb hatte ich auch keine Vorstellungen was sich dahinter verbirgt und was dort
stattfindet. Also habe ich mich vorher über das breite Angebot sozialen Engagements über
die Internetseite informiert.
Bei dieser Weihnachtsfeier habe ich die Realität der caritativen Arbeit erfahren. Diese
Realität nahm ich in Form einer Klasse- Organisation, der Ausgestaltung, der eigenen
herzlichen kulturellen Beiträge und vor allem der liebevollen Betreuung der Gäste wahr.
Auch die fröhliche Beteiligung an der so geliebten Tanzrunde mit der Disco hat mich bewegt.
Im Dezember 2015 konnte ich wieder (diesmal leider nur kurz) während der Weihnachtfeier
anwesend sein. Auch da fand ich das Gleiche wie im Vorjahr vor. Nämlich einen proppenvoll
gefüllten Nauendorfsaal bei weihnachtlichen Klängen mit frohen Menschen im Kreise ihrer
Lieben und Betreuer bei Kaffee und Weihnachtsgebäck.
Ich will es auf den Punkt zu bringen: Dem Kollektiv (dieses Wort hat für mich nach wie vor
große Bedeutung) des „Lebenshilfe Finsterwalde e.V.“ gebührt große Anerkennung und
Riesendank für die Arbeit, die insgesamt kontinuierlich und breitgefächert geleistet wird.
Von ebenso hoher Wichtigkeit ist das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer, die
ebenfalls dauerhaft im Einsatz sind. Und nicht zuletzt möchte ich die Sponsoren ermuntern,
weiterhin sich für den „Lebenshilfe Finsterwalde e.V.“ einzusetzen.
Es wäre schön, wenn sich durch dieses kleine Grußwort weitere Unterstützer fänden. Also
informieren Sie sich und helfen Sie, denn auch der kleinste Beitrag kommt da an, wo es nötig
ist. Überzeugen Sie sich davon. Sprechen Sie den Verein doch einfach mal an.
Bei der weiteren Tätigkeit für den Verein wünsche ich allen haupt- und ehrenamtlichen
Helfern viel Freude, ein friedliches 2016 und Ihnen allen Glück und Gesundheit.
Hans-Günter Richter
Lions Club Finsterwalde Sängerstadt
Finsterwalde, 01.01.2016

