DEZEMBER 2021

Unsere Herzenssache 2021
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Auch 2021 war alles
andere als ein „durchschnittliches“ Jahr. Es ist wieder Zeit inne
zu halten und zu schauen was wir gemeinsam erreicht haben!
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Das Jahr 2021
startete mit unserer
Kick Off 2021 Umfrage,
die uns Einblicke in
Eure Wünsche und
viele Anregungen gab.

Unser Zuschnittlager
konnte im Februar in
größere Räumlichkeiten
ziehen.

Am 23. März fand die
langersehnte
Schlüsselübergabe für
unsere neuen
Vereinsräume statt. Der
Monat stand ganz im
Sinne des
Innenausbaus, der
Küchenplanung, des
Kisten packens und der
Umzugsorganisation.
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1816 Osterkörbchen
haben wir im Rahmen
unserer Osteraktion auf
den von uns betreuten
Neo-Stationen verteilt.

7
Um einen Überblick
über unseren
Fertiglagerbestand zu
bekommen, haben wir
im Juli eine große
Lagerinventur
durchgeführt und ein
Lagerbestandsmanagement
eingeführt
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Lange haben wir darauf
hingearbeitet und so
konnten wir im Mai
endlich unsere neuen
Vereinsräume eröffnen.
Wir bieten inzwischen
zahlreiche
vereinsbezogene
Workshops, Nähtreffen,
Kindernäh- und
Yogakurse an.
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Unser startsocial
Stipendium liegt nun 2
Jahre zurück. Es war für
uns an der Zeit die
damals
ausgearbeiteten
Themen noch einmal zu
überprüfen, um ggf.
nachzujustieren. Daher
haben wir erneut die
Bewerbungsunterlagen
erstellt und bei
startsocial eingereicht.
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2020 haben die Leos
und Lions in ganz
Deutschland Spenden
für unseren Verein
gesammelt. 9.284€
wurden uns gespendet.
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Unter dem Motto
„Gemeinsam mehr
bewegen“ fand im
September der
Bürgerempfang in
Wandlitz Ot
Schönwalde statt. Wir
nutzten die Chance und
stellten unseren Verein
und unsere
vereinsbezogenen
Angebote vor.

Zum 5. Mal in Folge
konnten wir, dank eurer
Unterstützung, den 1.
Platz der
Publikumsabstimmung
der PSD Bank
gewinnen. Zudem
haben wir zum 2. Mal
ein startsocial
Stipendium gewonnen
und gehören zu den
Stipendiaten der
aktuellen
Beratungsphase.

Im November haben
wir mit unserem
startsocial Stipendium
begonnen und durften
unsere Coaches
kennenlernen.
Gemeinsam haben wir
unseren Projektplan für
die nächsten 4 Monate
erstellt. Ziel des
Stipendiums wird u.a.
die Verbesserung der
internen und externen
Kommunikation sein.
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Wie schon das Jahr 2020, war auch das Jahr
2021 ein herausforderndes Jahr. Wir konnten
wieder gemeinsam viele Herausforderungen
meistern.

Bereits seit einigen
Wochen sind unsere
fleißigen
Weihnachtselfen
unterwegs. 1842
Weihnachtsstiefel
werden dieses Jahr zu
Weihnachten auf den
Neo Stationen ein
wenig Trost spenden.

Es ist an der Zeit Danke zu sagen! Danke für
eure Unterstützung. Danke für all die Zeit und
Mühe die ihr in unsere Herzenssache steckt.
Danke für euren unermüdlichen Einsatz und
euer Engagement. Danke, dass es euch gibt!

Auch möchten wir uns für die zahlreichen Sach- und Geldspenden
bedanken. Danke, dass ihr an uns denkt.
Für die bevorstehenden Feiertage wünsche ich euch und euren Lieben eine
glückliche Zeit, mit viel Wärme und ganz viel Liebe.
Eure Dana

2

