Ehrenamt
in der

4. Stammtisch
am 17.07.2019
im Café am Kornhausplatz

Lebensecho
Zwei abenteuerhungrige Jungs unternehmen ihre erste
Bergtour – ohne Väter – und verlaufen sich prompt.
Umherirrend beginnen sie zu schreien: „Hilfe!“ da hallt
es mehrfach zurück: „Hilfe!“ Das haben sie noch nie
erlebt und schreien: „Wer bist du?“ – wieder hallte es
zurück: „Wer bist du?“
Sie sind irritiert, aber auch frech: „Halt den Mund!“ –
„Halt den Mund!“ kommt es zurück. Jetzt fangen sie an
zu rennen und finden eine kleine Lichtung, und eine alte
Hütte wird sichtbar. Mit einem flauen Gefühl im Bauch
laufen sie darauf zu, Rauch steigt aus dem Kamin empor
….
Sie klopfen vorsichtig an und eine männliche Stimme
meldet sich in gemütlichem Ton: „Kommt ruhig rein, ich
hab euch schon lange gehört.“ Zögernd, aber noch mehr
neugierig gehen die zwei in die Hütte und treffen auf
einen Jäger, der dort zeitweise wohnt. Nachdem der
Mann einen sehr freundlichen und gütigen Eindruck
macht, erzählen sie ihm von den Stimmen im Wald.
Der Jäger lacht und erklärt: „ Ihr seid dem Leben
begegnet – die meisten Menschen sagen einfach, das ist
ein Echo – aber in Wirklichkeit ist es die Stimme des
Lebens, die euch genau das wieder erzählt, was ihr ins
Leben hineingerufen habt.
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Und wenn ihr ab heute genau aufpasst und beobachtet,
dann werdet ihr erkennen, dass ihr immer wieder
das vom Leben zurückbekommt, was ihr vorher
selber hinausgetragen habt.
Wenn ihr liebevoll und gütig euren Weg geht, werdet ihr
Liebe und Güte vom Leben zurückbekommen, wenn ihr
mürrisch und achtlos in euer Leben geht, wird euch das
Leben ebenso antworten.
Was ihr vom Leben erzählt bekommt, ist der Spiegel
eurer inneren Haltung, darum heißt es im Volksmund:
Wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück!
Deshalb beklagt euch nicht über das Leben,
denn ihr seid es, die es gestalten!“
von Martin Ottenloher, Rosenheimer Kaufmann, *1954

__________________________________________________
Vielen herzlichen Dank für das, was Sie über Ihr
Ehrenamt Gutes in das Leben hinaustragen und
das Leben Anderer bereichern – Ihres
hoffentlich auch.

3

Bericht:
In einer Gruppe von 11 Ehrenamtlich Engagierten
wurden folgende Hauptthemen besprochen:





Gesprächsrunde
Gäste aus den Offenen Hilfen
Rückmeldung Sommerfest 2019
Ausstehende Termine

Es ist doch jedes mal wieder sehr interessant, zu hören
was jeder in seinem Ehrenamt so macht und welche
Erlebnisse und Erfahrungen gemacht werden. Dabei
wurde eine hohe Zufriedenheit erkennbar.
Gäste
Frau Doreen Gehricke und Frau Mona Gareis aus den
Offenen Hilfen waren zu Gast und haben über die ernste
Situation in Ihrem Bereich erzählt. Der Inhalt ist im
nachfolgenden Aufruf an Alle zusammengefasst:
__________________________________________________
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Sozial Engagierte,
seit 20 Jahren bieten die Offenen Hilfen eine Vielzahl
von Freizeitangeboten für Kinder und erwachsene
Menschen mit und ohne Behinderung an. Angebote, die
sich einer großen Beliebtheit erfreuen und von vielen
Menschen immer wieder in Anspruch genommen
werden. Um diese Angebote auch in Zukunft stemmen zu
können, möchten wir euch heute um eure Unterstützung
bitten. Ehrenamt und soziales Engagement bilden schon
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immer das Fundament in den Offenen Hilfen. Der
überwiegende Anteil unserer Angebote wird von sozial
engagierten Menschen begleitet und geleitet. Durch
verschiedene gesellschaftliche Veränderungen nimmt die
Anzahl dieser engagierten Menschen kontinuierlich ab,
was dazu führt, dass wir das für 2020 geplante Angebot
stark reduzieren müssen. Aktuell fehlen uns in den
Offenen Hilfen circa 25 Personen, die bereit sind, sich bei
uns zu engagieren.
Bitte unterstützt uns, indem ihr anderen von uns
erzählt. Vielleicht kennt ihr Menschen im
Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis, die
Lust und Interesse haben, sich in den
Offenen Hilfen sozial zu engagieren?
Bitte fragt nach und werbt mit uns für die Offenen
Hilfen. Eine Karte mit wichtigen ersten Infos zum
Weitergeben liegt hier bei. Die aktuellen Programmhefte
liegen überall in der Lebenshilfe vor Ort aus. Sie können
auch im Internet heruntergeladen werden unter:
http://www.lh-goeppingen.de/ueberuns/publikationen
Bitte verweist Interessierte direkt an Armin Döring,
Kontaktstelle Ehrenamt. Dort findet dann ein erstes
Gespräch statt, in dem Interessen, Wünsche und Ideen
besprochen werden.
Für jede erfolgreiche Vermittlung eines neuen sozial
Engagierten haben sich die Offenen Hilfen eine kleine,
nette Überraschung ausgedacht. Wir danken euch für
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eure Mithilfe und freuen
überraschen zu können!

uns,

möglichst

viele

Für alle Fragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung.
Wir wünschen euch einen schönen Sommer und grüßen
herzlich,
Armin Döring
Kontaktstelle Ehrenamt

Michael Tränkle
Leitung Offenen Hilfen

adoering@lh-goeppingen.de
mtraenkle@lh-goeppingen.de
Mobil 0176 194044-58
Mobil 0176 194044-20
______________________________________________________________

Rückmeldung Sommerfest
Es hat alles gut geklappt und hat allen Spaß gemacht.
Verbesserungsvorschläge gab es keine.
Terminübersicht
 Bildungszentrum
Besichtigung
 Jahresabschluss Treffen

16.10.19
05.12.19

Einzelheiten über den Ablauf der Besichtigung erfahren
Sie in der nachfolgenden Ausschreibung.
Die Stammtische und das Jahresabschluss Treffen finden
im Café am Kornhausplatz in Göppingen, jeweils von 15
Uhr – ca. 17 Uhr statt. Wie gehabt lädt Sie die
Lebenshilfe zu Getränken und Kuchen ein.
Das sind Sie uns wert.
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Für jeden Termin erhalten Sie ca. 3 Wochen vorher eine
Erinnerung per Mail. Bitte melden Sie sich dann
spätestens 2 Wochen vorher an, damit ich besser planen
kann.
Besichtigung
Bildungszentrum
Datum:
16. Oktober 19
Beginn:
9.30 Uhr
Treffpunkt: Bildungszentrum, Vorderer Berg 50/1 in
Jebenhausen
Ablauf:
Wir treffen uns im Bildungszentrum (BZ) in Jebenhausen
im ehemaligen Physiksaal. Dort werden wir eine
Einführung von der Leiterin Ruth Weber erhalten. Sie
stellt uns das Klientel, Hintergründe, Ziele und Inhalte
vor. Dies wird ca. bis 10.15 dauern. Dann bekommen wir
eine Führung durchs Bildungszentrum.
Ende wird ca. um 11.00 Uhr sein.
Teilnehmerzahl: mind. 4 max. 10 Pers.
Bitte rechtzeitig bei mir anmelden.

Zu der Frage wo gibt es die Eier vom Rapp-Hof:
Die sind in allen Gebauer Märkten käuflich erhältlich.
Wer eine Hühnerpatenschaft besitzt, kann seine Eier in
den Werkstätten abholen. Siehe dazu http://www.lh-goeppingen.de/2uncategorised/161-ich-werde-huehner-pate
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Ich bedanke mich bei Allen die da waren für diesen
schönen und gelungenen Nachmittag. Ich freue mich
schon auf das nächste Treffen mit Ihnen.

Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an mich
wenden.
Liebe Grüße und alles Gute.

Kontaktstelle Ehrenamt
Armin Döring
0176 194 044 58
adoering@lh-goeppingen.de
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