Spendenaufruf für Westkapelle
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde des Jugendheims in
Westkapelle,
wenn ich mit Menschen aus der Gemeinde über unser
Jugendheim ins Gespräch komme, bekommen die meisten
sofort glänzende Augen. Verbinden sie doch für sich, ihre
Familie oder Freunde unendlich viele Erinnerungen damit. Wo
haben Sie sich in den aufgeführten Begriffen wiedergefunden
und was fällt Ihnen noch ein?
60 Jahre gehört das Jugendheim schon zur Gemeinde.
Unzählig viele Menschen haben dort an Freizeiten
teilgenommen, neue Freunde gefunden, die Seele baumeln
lassen, Impulse für ihren Glauben erhalten. 60 Jahre sind die
Helfenden Hände in der Küche aktiv, haben für das leibliche
Wohl, für Ordnung und Sauberkeit im Haus gesorgt. 60 Jahre
haben die finanziellen Mittel immer gereicht. Wir konnten
umbauen, renovieren, notwendiges neues Material anschaffen,
das Haus in gutem Zustand erhalten. Das Jugendheim war
immer ausgebucht und der Aufenthalt dort für viele das
Highlight im Jahr.
Aber in 2020 ist alles anders. Wie in vielen anderen Bereichen
sind auch bei uns die Einnahmen seit März weggefallen.
Corona hat uns fest im Griff. Und die fixen Kosten laufen und
laufen. Wir haben gut gewirtschaftet in den letzten Jahren – wie
viele vor uns, gerade deshalb konnten wir für eine neue
Möblierung, die dringend notwendig ist, etwas ansparen. Der
Plan steht. Die Verhandlungen mit dem Einrichter waren
abgeschlossen. Es fehlten nur noch die Unterschriften unter
dem Vertrag.
Das Ersparte darf und soll nicht aufgebraucht werden, weil wir
sonst über Jahre hinweg die notwendige Neumöblierung nicht
vornehmen können. Auch wenn das Jugendheim über treue
Freizeitleiter und Freizeitteilnehmer verfügt, müssen wir im

Auge behalten, immer auch neue Gäste zu gewinnen und das
Haus attraktiv zu halten.
Westkapelle hat viele Freunde, dafür bin ich dankbar. Etliche
haben mich schon von sich aus angesprochen und waren
bereit, das Jugendheim in dieser schweren Zeit zu unterstützen.
Andere haben vielleicht noch nicht realisiert, welch große
Herausforderung Corona auch für das Jugendheim ist. Daher
heute dieser Aufruf im Gemeindebrief. Wenn Sie die
Möglichkeit haben und Ihnen daran liegt, dass das Jugendheim
erhalten und auch in Zukunft für viele Menschen aus der
Gemeinde ein Ort der Begegnung bleibt, unterstützen Sie uns
bitte mit einer Spende und füllen den beigefügten
Überweisungsträger aus. Jeder Betrag hilft, damit wir über
diese schwierige Zeit kommen. Spenden für das Jugendheim
sind steuerlich abzugsfähig.
Hier noch einmal die Konten, auf die Ihre Spende überwiesen
werden kann:
Sparkasse Mülheim:
IBAN: DE29 3625 0000 0356 5548 92 BIC: SPMH DE 3EXXX
KD Bank Dortmund: IBAN: DE32 3506 0190 1011 8490 12
BIC: GENO DE D1DKD
Lassen Sie uns alles dafür tun, dass das Jugendheim auch in
Zukunft ein Schatz für die Gemeinde bleibt!
Ich hoffe auf Ihre Unterstützung.
In herzlicher Verbundenheit Annelie aus der Wiesche,
Geschäftsführerin der Jugendheim Westkapelle gGmbH

