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LICHT NACH DEM DUNKEL E.V.

Auswertung des zweiten „Unterstützer-Treffens“
am 26. Januar 2008, 11.00 – 16.00 Uhr in Erlangen
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Zusammenfassung:
§ Auch dieses zweite Treffen wurde von allen als sehr schöpferisch und für die Sache gewinnbringend erlebt. Sehr beeindruckt haben uns erneut der ernsthafte Wille und die Motivation (christliche Nächstenliebe) der Teilnehmenden, unsere
Arbeit zu unterstützen. Alles zusammen hat uns als Initiatoren und Gründer des Vereins wiederum gezeigt, dass wir in
unserem Bemühen, geeignete Präventionsmaßnahmen und
Hilfeangebote für neuapostolische Geschwister zu platzieren,
auf dem richtigen Weg sind.
§ Die besprochenen Inhalte sind nahezu identisch mit denen
des ersten Treffens und sollen deshalb nicht noch einmal genannt werden.
§ So bleibt uns als gemeinsamer Vereinsvorstand die angenehme Aufgabe, zum anderen Male für die weiteren Mitgliedschaften, für die eingegangen Spenden, für das Engagement
der aktiven Unterstützer, für alle weiteren Angebote einer Unterstützung, für alle guten Segenswünsche für unsere Arbeit
von Glaubensgeschwistern, die Kontakt zu uns aufgenommen
haben, zu danken.
§ Und wir können es nicht oft genug wiederholen, weil wir es
bis auf den heutigen Tag erleben: Wir bedanken uns bei allen,
die uns geschrieben, die mit uns telefoniert haben, uns ihr
Vertrauen geschenkt und ihr Leid offenbart haben. Manche
Schicksale haben uns tief berührt, bewegt und nicht nur einmal ist es uns schwer gefallen, die professionelle Distanz zu
wahren und nicht mit zu leiden. Ob unser einfühlendes Verstehen ausgereicht hat, um den Betroffenen eine Hilfe zur
Selbsthilfe sein zu können, können wir nicht abschließend beurteilen. Wir wissen aber bereits jetzt, dass die Entscheidung,
diesen Verein zu gründen, eine gute war. Wir werden deshalb
in unserem Bemühen nicht nachlassen, für Hilfesuchende da
zu sein.

(Rainer Ballnus)

(Irene Döring)
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