Liebe Gemeindemitglieder,
Erich Kästner hat einmal geschrieben: „Es gibt nichts Gutes,
außer
man
tut
es.“
Nach
den
organisatorischen
Weichenstellungen im Gründungsjahr 2012 konnte der
Förderverein seine für dieses Jahr gesetzten Ziele umsetzen.
Im Sommer sind zwei neue Kühlschränke für den Disco-Keller
angeschafft worden. Die Altgeräte waren in hygienischer und
energietechnischer Hinsicht nicht mehr verwendungsfähig.
Nach
einer
umfangreichen
Anfragetätigkeit
und
Angebotsprüfung konnten dann im August die Aufträge für die
Erneuerung des gesamten Thekenbereich bestehend aus einer
neuen Kühltheke mit Schankanlage und einem neuen
Rückbuffet vergeben werden. Der Einbau der neuen Einrichtung
erfolgte Anfang November. Somit ist der erste Schritt zu einer
attraktiveren Ausstattung im Karl-Martin-Haus getan.
Für die oben genannten Maßnahmen sind in diesem Jahr ca. 17.500 € investiert worden. Hauptsächlich
durch Mieteinnahmen auf Grund der guten Auslastung des Karl-Martin-Hauses, aber auch dank Ihren
Beiträgen, liebe Mitglieder des Fördervereins und einigen großzügigen Spenden war das zu realisieren.
Im kommenden Jahr haben wir uns vorgenommen, soweit es die finanzielle Situation erlaubt, die
Erneuerung der Kücheneinrichtung anzugehen. Hier sind wir weiter auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Das noch vorhandene Guthaben und die Einnahmen aus den oben erwähnten Quellen alleine werden
sicherlich für die geplanten Vorhaben nicht ausreichen.
Heute, knapp 2 Jahre seit der Gründung, zählt der Förderverein 60 Mitglieder. In diesem Jahr konnten
wir leider nur zehn neue Mitglieder im Förderverein willkommen heißen.
Wir sind und werden immer auf ihre Solidarität angewiesen sein. Helfen sie bitte mit, werden sie Mitglied
im Förderverein und bestimmen sie mit. Selbstverständlich freuen wir uns auch über alle Spenden, die
der Förderverein natürlich gut brauchen kann.
Nicht unerwähnt lassen möchten wir das diesjährige Gemeindefest am 07. September. Die Organisation
hatte der Gemeinderat gemeinsam mit dem Förderverein übernommen. Allen, die an dem Fest
teilgenommen haben werden noch das bunte Kinderprogramm unter anderem mit den Darbietungen des
Clowns Ugolino und den Tanzvorstellungen mit über 100 Tänzerinnen und Tänzern zwischen 3 und 18
Jahren in guter Erinnerung sein. Auch das weitere Rahmenprogramm und die wieder
abwechslungsreichen Speisen und Getränke sorgten für eine gute Stimmung bei den zahlreichen
Besuchern. Wir möchten uns bei allen herzlich bedanken, die bei der Organisation sowie Auf- und Abbau
geholfen haben. Ein besonderer Dank geht auch an die vielen Besucher die dazu beigetragen haben,
dass abschließend jeweils 820 € an Herrn Pastor Winkelmann zur Weitergabe an die Duisburger
Werkkiste und den Förderverein für seine Aufgaben übergeben werden konnten.
Unser Engagement und unsere Arbeit im Förderverein sollen der gesamten Gemeinde dienen. Deshalb
hoffen wir auch, liebe Gemeindemitglieder, dass sie schon jetzt und weiterhin Freude an den vom
Förderverein realisierten Maßnahmen haben verbunden mit der Bitte, weiter auf ihre Unterstützung
zählen zu können.
In diesem Sinne erlauben wir uns unsere nach der Umstellung
Bankverbindung anzugeben:

auf das SEPA-Verfahren gültige

Förderverein St. Judas Thaddäus
Sparkasse Duisburg
IBAN: DE84 3505 0000 0200 2179 90
BIC: DUISDE33XXX
Wir wünschen Ihnen eine schöne, geruhsame Adventszeit, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest
und für 2014 eine gute Gesundheit und viel Glück.
Für den Vorstand: Bernd Messing, 1. Vorsitzender

