
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dissen, 10. Januar 2020 

 

Ein Dankeschön für alle Spender und Stifter 
 
Sehr geehrte Frau, Herr…, 

 

Für Ihre Unterstützung unserer Stiftungsarbeit möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken.  

Wir laden Sie ein am 8. November 2009 um 10 Uhr zum Stiftungsgottesdienst in der St. Mauritius 

Kirche und anschließenden Herbstempfang der Stiftung Dissen im Lutherhaus.  

Es singt das Vokalensemble unter der Leitung von Gabriele von Oppen.  

 

In diesem Jahr legen wir Ihnen keinen ausführlichen Jahresbericht bei.  

Und das, obwohl unsere Arbeit weiter gewachsen ist.  

Der Grund ist, dass wir Ihnen mit diesem Kurzbericht Appetit auf mehr machen möchten.  

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich auf www.stiftung-dissen.de über unsere Arbeit ausführlich zu 

informieren – und zwar an den Stellen, die Sie am meisten interessieren. Auch die Vorstandsmitglieder 

und unsere Stiftungssekretärin Frau Elke Hollmann (Tel. 05421-5577) informieren Sie gern näher. 

 

Heute möchte ich das neueste Projekt „Familienlotsen für Dissen“ vorstellen.  

Oftmals sind Familien überlastet, sei es durch Arbeitslosigkeit, finanzielle Not, Alleinerziehung von 

Kindern oder die Pflegebedürftigkeit eines Familienangehörigen. Aus solcher Belastung wird schnell 

Überforderung. Hier setzt die Hilfe des Familienlotsen an: Er ist Anlaufstelle für Familien mit beson-

deren Belastungen. Er geht direkt zu den Familien, berät, informiert, begleitet und vermittelt - zeitnah, 

konkret und ohne großen bürokratischen Aufwand.  

Eine handfeste Hilfe, die dort ankommt, wo sie benötigt wird! 

Im Januar 2010 werden wir die erste „Lotsin“ einstellen – verbunden mit der Hoffnung, dass viele von 

Ihnen die wichtige Arbeit unterstützen werden. 

 

Weitere Projekte wie „Hilfe für Helfer – Ausbildung für begleitende Seelsorger“ und „Gesunde 

Ernährung in den Dissener Kindergärten“ konnten in 2009 gestartet werden.  

Bewährte Projekte wie „Soziales Lernen“ an den Dissener Schulen / Evangelische Jugend und das 

Generationennetzwerk wurden erfolgreich weitergeführt.  

 

Über das bisher Erreichte hinaus, ist es das erklärte Ziel der Stiftung Dissen, in naher Zukunft weitere 

Projekte ins Leben zu rufen. Dazu möchten wir gern neue ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen gewinnen 

und den finanziellen Rahmen der Stiftung angemessen erweitern. Bitte bleiben Sie uns verbunden! 

 

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen, 

 

 

PS: Beim Herbstempfang liegt ein schöner Bildkalender für Sie bereit.  

http://www.stiftung-dissen.de/

