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das Jahresprogramm 2019 ist da und von Herzen danken wir allen, die
so viel Arbeit, Ideen, Impulse und Kraft wieder einmal mehr hier
hineingegeben haben!
Und wir sind beglückt und (ein bisschen auch freude-)berauscht, dass
wir so wunderbare Themen und Referenten (wieder) gefunden haben,
wie Anselm Grün, Jan-Uwe Rogge, Marianne Gronemeyer, Alexander
Markowetz, Carsten Stahl oder Heidi Sand.
Aber auch über unsere liebgewonnenen und großartigen
„Wiederholungstäter“ wie Carlo Zumstein, Wolf Ollrog, Godehard
Stadtmüller, Bernward Bog, Willi Hochgräber, Walter Spira oder David
Gilmore (um nur einige von ihnen allen zu nennen. Wir finden euch
hervorragend und möchten einmal mehr DANKE sagen!).

Darüber hinaus läuft unsere Vereinssitzverlegung entsprechend der
(sehr bewegten) Mitgliederversammlung 2018 von Bad Herrenalb nach
Ettlingen noch (auch hier noch einmal ein Danke - für euer Vertrauen,
eure Zuversicht und euren Mut) aber wir sind seit Januar 2019 nun
regelmäßig (unter anderem) im Amtsblatt Ettlingen vertreten, das über
41.000 Personen erreicht (da es neben Ettlingen auch an die Stadtteile
Bruchhausen, Ettlingenweier, Oberweier, Schluttenbach, Schöllbronn
und Spessart geht).
Für unsere diesjährige Herbsttagung, die erstmals als Pilotprojekt
„Ettlinger Familienkongress“ durchgeführt wird, haben wir
diesbezüglich bereits ein wunderbares städtisches Echo bekommen:
So werden sich das Familien, Jugend- und Bildungsamt in Kooperation
beteiligen, ebenso wie sich bereits verschiedene finanzielle
Projektunterstützer gefunden haben (Bürgerstiftung Ettlingen,
Stadtwerke Ettlingen, Volksbank Ettlingen, Hotel Erbprinz).
Schönerweise hat auch als einer der Ersten Oberbürgermeister
Johannes Arnold persönlich angefragt, ob er denn die Schirmherrschaft
über unseren Familienkongress übernehmen dürfe. Wir haben - nur
nebenbei erwähnt - dass er das durchaus dürfe ;-)
Insofern sehen wir uns bestätigt und beschwingt auch mit dem
Vereinssitzwechsel auf einem guten und zukunftsorientierten Weg zu
sein und wir hoffen sehr, dass euch das (zumindest ein wenig?) ebenso
ergeht...

Heute möchten wir aber auch noch einen Aufruf starten!
Und, nein, nicht schon wieder zum SPENDEN und ANMELDEN und
MITGLIED WERDEN (wobei – das gilt eigentlich immer!!! ;-) – nein,
heute möchten wir aufrufen zu eigenen, kleinen Texten, die wir im Sinne
eines schriftlichen „Speakers` Corner“ gerne im Amtsblatt Ettlingen
veröffentlichen würden:

Wie bin ich zum Förderkreis gekommen? Was verbinde ich mit ihm?
Was ist meine Geschichte von Sturz & Stehen? Was hat mir geholfen?
Was hilft mir jeden Tag?
Eure Texte können all dies oder nur Teile davon aufgreifen – oder ihr
überrascht uns mit etwas ganz anderem? Ihr könnt sie personalisieren
oder anonym halten, ganz wie ihr möchtet. Darüber hinaus können auch
Bilder hinzugefügt werden (bei vorhandenem Bildrecht).
Die Artikel, die ca. 40 Sätze nicht überschreiten sollten, werden dann mit
dem BETREFF: ARTIKEL an das Förderkreisbüro gesandt (per Mail
oder postalisch), gehen durch eine Redigierung (Textbearbeitung für
endgültige Veröffentlichung) und werden – so ihr ihnen in der
endgültigen Fassung zustimmt – dann im Amtsblatt Ettlingen (das 1x pro
Woche donnerstags erscheint) abgedruckt.
Warum wir das machen möchten?
Nun, wie jeder andere Verein haben auch wir zusehends damit zu
kämpfen, dass wir zu wenig neue Mitglieder gewinnen, zu viele sich
wieder abmelden, zu wenig junge Menschen sich für uns begeistern und
wir immer wieder von neuem unser finanzielles Gerüst absichern
müssen... Von diesen Artikeln, die eigene Erfahrungen und Schmerz,
Hoffnung, Einbrüche und Brücken mit anderen teilen, erhoffen wir uns
andere zu berühren und zu begeistern, damit auch sie davon angesteckt
werden „ihr Leben füllend zu leben“ und unserem Förderkreiskonzept
folgen, hinter dem wir alle von ganzem Herzen stehen.
Habt ihr Fragen? Ansagen? Sorgen? Ängste?
Dann meldet euch gerne jederzeit.
Bis wir einander wiedersehen (und vielleicht feste umarmen ;-),
verbleiben wir mit wunderbar warmen Februarwünschen...
Stefanie, Alfred & Annelie sowie das gesamte Förderkreisteam

