NACHRUF
Liebe VereinsmitgliederInnen!
Es gibt leider Ereignisse im Leben, die einen „überrennen“, die einen schier sprachlos
machen und unsagbar tief berühren! Diese einschneidenden Momente machen es einem
unmöglich einfach zur Tagesordnung überzugehen!
Auch wenn es mir nach wie vor emotional unsagbar schwer fällt diese Worte zu schreiben,
halte ich es dennoch für wichtig, auf diesem Wege unser Aller Mitgefühl für Sabine, Juliane
und Tobias Koch auszusprechen.
In unserer IK-Sitzung am 13.01.14 werden wir zu Beginn mit einer Schweigeminute an Ingo
Koch gedenken. Seine Fröhlichkeit und sein unbändiger Optimismus werden uns immer in
Erinnerung bleiben und bedeuten für uns Ansporn, die Vereinsarbeit in seinem Sinne
genauso weiterzuführen!

Jeder Mensch ist einzigartig!
Völlig sprachlos müssen wir loslassen und Abschied nehmen
von unserem Freund und Vereinsmitglied

Ingo Koch
Diese Endgültigkeit schmerzt uns sehr, da wir
noch so viel geplant hatten…
Die Zeit, die wir mit ihm verbringen durften,
werden wir dankbar in Erinnerung behalten!
Unsere Gedanken und unser Mitgefühl
sind bei seiner Familie!

Jahresbericht 2013

Schon lange habe ich mir zum anstehenden Jahresbericht 2013 des Initiativkreises Gedanken
gemacht. Oftmals muss man seine Gedanken und Ideen im Vorfeld ein wenig sortieren und
selektieren, bevor man sie zu Papier bringen kann.
Genau in diesem Moment, erhielt ich eine E-Mail mit wunderschönen Weihnachtsgrüßen eines
Freundes, deren Inhalt mich sehr berührte:

Hold fast the beautiful moments in your heart
and they will always accompany you with warmth.
Halte die schönen Momente in Deinem Herzen fest und sie werden Dich immer voller
Wärme begleiten! Mensch, habe ich gedacht, was für ein schöner Gedanke! Denn gerade
diese Momente bereichern unser Leben nachhaltig, können es in schwierigen Situationen
annehmbarer machen und uns durchaus, falls wir eine innere Traurigkeit und
Hoffnungslosigkeit spüren, trösten!
Unser Vereinsleben wird geprägt von vielen schönen Momenten! Ich finde, sie sind es wert,
in diesem Bericht erwähnt zu werden, da sie für Lebendigkeit und positive Energien in
unserem Stadtteil sorgen. Starten möchte ich mit dem…
14.01.13 - Einstieg ins neue Jahr
Ein neues Jahr beginnt und somit war das für den IK Grund genug, alle MitgliederInnen zu
einem kleinen Umtrunk (mit Snacks) in die Räume der Kinder – und Jugendwerkstatt „echt
Kremig“ e.V. einzuladen. Rita Haindl berichtete vom Kremenholler Adventskalender, der
2012 sein 10 jähriges Jubiläum feierte!
„Als Kooperationspartner dieser Veranstaltungsreihe bedanken wir uns bei allen
ehrenamtlichen HelferInnen für ihren vorweihnachtlichen Einsatz!“
Die im Jahr 2013 geplanten Veranstaltungen wurden angesprochen und einige davon bereits
detailliert durchgeplant. Dazu aber mehr im nachfolgenden Bericht!

-226.02.13 – Der Erweiterte Vorstand traf sich
in der Paulstraße 6. Bei Pizza, köstlichen italienischen Vorspeisen und guten Getränken,
wurde gemeinsam die Jahreshauptversammlung detailliert vorbereit. Da der
Veranstaltungskalender des IK´s wieder prall gefüllt war, wurde außerdem die
Aufgabenverteilung diesbezüglich festgelegt. Der Kassen – und Jahresbericht 2012 lag den
VorstandsmitgliederInnen vor und beide Berichte wurden zur Kenntnis genommen und
einstimmig genehmigt. Unser Beisitzer Torsten Dehnke trat von seinem Amt zurück, da er es
mit seinen beruflichen Tätigkeiten zeitlich nicht mehr vereinbaren konnte.
„Torsten, wir danken Dir ganz herzlich für Deinen langjährigen Einsatz! Natürlich freut es
uns sehr, dass Du uns nach wie vor, z.B. bei der Erstellung der Plakat- und Flyer –
Entwürfen, weiterhin hilfreich zur Seite stehst!“
Sein Nachfolger, Dominik Holz, wird der Mitgliederschaft am 04.03.13 bei der
Jahreshauptversammlung vorgestellt.
28.02.13 – Dämmerwellness
Auch bei Nicht – Kremenhollerinnen fand dieses Kremenholler – Wellness –Spezial regen
Zuspruch! 10 Frauen hatten an der Kooperationsveranstaltung zwischen IK und NWS
Bergisch Land mit viel Spaß und Freude teilgenommen: Zum Aufwärmen gab es Line-Dance
mit einer Gast – Dozentin, auf der Matte liegend erfolgte eine „Körper in Balance“ – Einheit.
Den Abschluss bildete die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson.
04.03.13 – Jahreshauptversammlung
Toll, wird durften zu Beginn der Versammlung eines neues Mitglied in unserem Kreis
begrüßen: Dieter Ertl! Herzlich Willkommen!
Die Jahresberichte und der neue Beisitzer Dominik Holz (leider konnte er nicht persönlich
anwesend sein, da er mitten im Abitur stand!) wurden vorgestellt, Dennis Wildemann
bedankte sich explizit beim gesamten Vorstand für die tolle Zusammenarbeit und unsere
Kassenprüferin Petra Drössiger empfahl der Mitgliederschaft den Vorstand für das Jahr 2012
zu entlasten (siehe Protokoll)!
Alle IK-ler waren sich einig, dass die Veranstaltungen im vergangenen Jahr super und
erfolgreich gelaufen waren. Insbesondere wurde das herzliche, offene und konstruktive
Miteinander innerhalb des Vereines herausgehoben! Mit der Bitte, sich auch weiterhin so
unermüdlich für ihren Stadtteil einzusetzen, erhielten alle anwesenden MitgliederInnen
einen Kugelschreiber mit IK-Logo und der Aufschrift: Ich bin gerne Kremenholler!
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Arbeit, damit sie zukünftig jeden Morgen voller Genuss und Stolz gemütlich und stilvoll ihren
Kaffee oder Tee trinken können…
11.03.13 – Gespräch mit der Ev. Stadtkirchengemeinde
Der Vorsitzende des Presbyteriums, Herr Rogalla, der Ev. Stadtkirchengemeinde hatte den Vorstand
des Initiativkreises in das alte Gemeindehaus am Ambrosius – Vaßbender – Saal eingeladen.
Hintergrund des Gespräches: Der IK hatte schon bei Verkündigung der Schließung des
Augustinushaus, darauf hingewiesen, dass sich das Gebäude gut als Kremenholler Bürgerzentrum
eignen würde. Angedacht war, in Kooperation mit dem Initiativkreis e.V. und weiteren Vereinen und
Institutionen, unter der Hauptträgerschaft der Ev. Kirchengemeinde, das Haus als Kremenholler
Bürgerzentrum zu erhalten. Da sich die KirchenvertreterInnen gegen die Hauptträgerschaft
aussprachen und dem IK die Kosten (auch ohne Personalaufwand für den/die KüsterIn) zu hoch
waren, war dieses Projektvorhaben mit Beendigung des Gespräches leider „gestorben“! Allein schon,
weil an und innerhalb des Gebäudes wichtige und nicht unerhebliche Sanierungsarbeiten anstanden,
die finanziell hätten gestemmt werden müssen.

22.03.13 – Herzliche Einladung in die Rotdornallee
Kristina Hellwig von der Bergischen Morgenpost hatte den Vereinsvorstand zu einem
Pressegespräch: „Reden wir über Remscheid!“ – eingeladen. In einem netten, lustigen und
zwanglosen Gespräch, konnten wir uns über die aktuellen Stadtteilgeschehnisse
austauschen. Natürlich hatten wir die Möglichkeit genutzt, noch geplante Veranstaltungen
des IK´s zu bewerben… (siehe Presseartikel vom 26.03.13)
24.03.13 - Der Kremenholler Frühjahrsempfang
Im Herzen der Bauer den Trecker anspannt
pflügt mit viel Scharen das sandige Land
fährt rauf und runter mit seinem Gefährt
ärgert damit auf der Weide das Pferd.
Das kaut nicht vergnügt im Morgenrot
auf saftiger Wiese sein Gnadenbrot
doch plötzlich, welch ein Ohrenschmaus
ein großer Knall, der Trecker aus.
Der Bauer ganz verzweifelt ist
gerade jetzt, ja so ein Mist
so kommt, was Jahre sich bewährt
zu Ehren schadenfroh das Pferd.
© Heinz Bornemann
Quelle:www.hhbornemann.de
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Ganz unter dem Motto: Freundschaft, Menschlichkeit, Herzlichkeit; fand der Kremenholler
Frühjahrsempfang 2013 in Kooperation mit der Kinder- und Jugendwerkstatt „echt Kremig“
e.V. statt! Die Werkstatt war für kreative Kinder (und Eltern!) den ganzen Tag geöffnet und
der Künstler Hakan Eren war mit seinem Kinder-Mitmach-Programm (u.a. jonglieren,
Luftballontiere etc.) vor Ort.
08.04.13 - Saisonbeginn der Kremenholler Flohkiste
Mit einem Spielplatzfest unter dem Motto: „Anderswelt – Feenstaub und Elfenzauber“,
wurde die Flohkiste eröffnet! Sonja Borner stellte mit den Kindern Kräuterbonbons her, Anja
Thomas Schminkte die kleinen Zauberwesen und gemeinsam wurde nach einem
geheimnisvollen Zwergenschatz gesucht…
Bei den nachfolgenden 7 Flohkisten – Terminen war zusätzlich das AGOT – Spielmobil mit im
Einsatz. „Dafür bedanken wir uns bei Michael Ketterer, Patrick Kuchel und den Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen der Abteilung Kinder- und Jugendförderung des Fachdienstes
Jugend, Soziales und Wohnen der Stadt Remscheid!“
10.04.13 – AK-Stadtteilfest
Tobias Koch, als stellv. techn. Leiter zuständig für den reibungslosen Ablauf des
Stadtteilfestes, hatte alle Institutionen fristgerecht zum AK eingeladen und moderierte durch
den Abend. Gesammelt wurden Ideen und Vorschläge für das 18. Kremenholler
Stadtteilfest. Ein weiteres Treffen fand am 15.05.13 in der „Denkerschmette“ e.V. statt!
26.04.13 – Das WTT besuchte die Kremenholler Kinder
mit dem Märchen-Musical: „Rapunzel“. Alle waren begeistert von der Inszenierung und
dem erfrischenden Spiel der SchauspielerInnen. Schön war es, dass die Kinder auf dieses
Märchenstück gut vorbereitet waren und demnach voller Konzentration und Spannung
folgen konnten. Die ca. 50minütige Spielzeit (ohne Pause) war für die
Konzentrationsfähigkeit der Kinder genau passend!
Der Eintritt war Dank einer Spende aus dem alljährlichen Max- und Moritz Straßenfest
wieder kostenlos!
27.04.13 – Trassenreinigung
Die ursprünglich am 16.03. geplante Trassenreinigung musste aufgrund der ungünstigen
Witterungsverhältnisse zu diesem Zeitpunkt auf den 27. April verschoben werden. Daher bot
es sich an, sich der großen Putz- und Aufräumaktion "Remscheid wird picobello"
anzuschließen.

-503.06.13 – Turnusmäßige IK-Sitzung
Ganz unter dem Motto von Gotthold Ephraim Lessing: Ein Vergnügen erwarten ist auch
Vergnügen! – fand die letzte IK-Sitzung vor der anstehenden Sommerpause statt. Sie stand
ganz im Zeichen des bevorstehenden Stadteilfestes im September. Für die Feinabstimmung
wurde umfangreich aus dem AK-Stadtteilfest berichtet.
10.06.13 – Wir bleiben am Ball
Der leer stehende Supermarkt am Kremenholler Kopf beschäftigte uns auch in diesem Jahr.
Immer wieder rufen wir uns bei der WBS Wohnwirtschaftliche Baubetreuungs- und
Servicegesellschaft mbH mit unserem Anliegen schriftlich in Erinnerung (Unser Wunsch: Wir
wollen ein Kremenholler Bürgerzentrum!). Zuletzt am 10. Juni! Der Erfolg blieb leider auch
in diesem Jahr aus! Schade!
Dennoch, auf dem „Kremenholler Kopf“ ist Bewegung! Es ist schön, dass Christina Jasharaj
im ehemaligen Sparkassengebäude einen Getränkemarkt eröffnet hat. So bleibt uns der SB –
Terminal der Sparkasse erhalten und wir haben durch den angebotenen Lieferservice des
Marktes, neben Abi´s Kiosk, eine Bereicherung für unsere zurzeit leider sehr desolate
Nahversorgung auf dem „Kremenholl Kopf“.
10.06.13 – Kremenholler Themenabend: Infoabend mit einem Fachanwalt für Sozialrecht
zum Thema: Patientenverfügungen und Vollmachten. Erstmalig fand diese Veranstaltung im
Familienzentrum KTE Kremenholler Straße statt. Auch wenn nur wenige BesucherInnen zu
gegen waren, war es ein recht intensiver und informativer Abend.
02.07.13 – Remscheider Kulturdialog
Der rege Austausch mit anderen Remscheider Kulturschaffenden ist uns sehr wichtig.
Aufgrund dieser Tatsache sind wir Mitglied des Kulturdialoges geworden. Nur so ist es uns
möglich, die für unseren Stadtteil erforderlichen Synergien zu schaffen!
05.07.-07.07.13 – 80 Jahre Kleingartenverein Anlage Mühlenteich
80 Jahre sind eine verdammt lange Zeit… Und das Schöne daran, der Kleingartenverein
erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. VertreterInnen des IK´s hatten an diesem
Wochenende die Kleingartenanlage besucht und mit einem großen Rhododendron – Strauch
(selbstverständlich in einem leuchtenden Pink ;0) ), gedacht für die Außenanlage, im Namen
aller VereinsmitgliederInnen ganz herzlich zum Jubiläum gratuliert!
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14.09.-15.09.13 – 18. Kremenholler Stadtteilfest
Trotz aller Widrigkeiten war dieses Stadtteilfest für alle Beteiligten erfolgreich! Überschattet
wurde es von dem Fenstersturz der kleinen Elif, die erst seit kurzem die OGGS – Grundschule
besuchte. Verständlicher Weise hatte die Grundschule ihre Teilnahme am diesjährigen
Bühnenprogramm abgesagt. Umso mehr freute es uns, dass die OGGS – Betreuungsgruppe
ihrer Zusage dennoch nachkam und am Samstag den Getränkewagen übernahm! Das war
uns eine große Hilfe – vielen Dank! Bisher waren wir vom Vandalismus verschont geblieben.
Die Hoffnung, dass das auch weiterhin so bleibt, mussten wir am Sonntagmorgen dann
„begraben“. Vandalen hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag Standzelte und
Sitzgelegenheiten verwüstet. So ärgerlich und unnötig das Ganze auch war, es zeigte uns
aber, dass wir uns auf unsere Freunde und MitstreiterInnen ganz und gar verlassen können!
Schnell machte die Nachricht auf Facebook die Runde und von allen Seiten wurde uns Hilfe
und tatkräftige Unterstützung angeboten. „Im Namen des gesamten Vorstandes möchte ich
mich bei allen HelferInnen für ein tolles, fröhliches und erfolgreiches Stadtteilfest
bedanken! Ich bin mir sicher, Sie sind/Ihr seid beim 19. Kremenholler Stadtteilfest am 6. +
7. September 2014 wieder mit dabei! Und das finde ich richtig gut!“
08.10.13 – Remscheider Kulturdialog
Es ist geplant, am 26. und 27. April 2014, die 1. Remscheider Kulturbörse im Teo Otto
Theater stattfinden zu lassen! Die Idee dahinter: Alle in Remscheid kreativ und kulturell
Aktiven, seien es Vereine, Initiativen, Einzelkünstler oder Bands sollen die Möglichkeit
bekommen, sich und Ihr Engagement zu präsentieren und sich mit anderen
Kulturschaffenden auszutauschen. Da wir als IK schon seit fast 20 Jahren ehrenamtlich
kulturelle Stadtteilarbeit leisten, möchten wir gerne bei der Börse mitmachen!
08.10.13 – Sitzung des Erweiterten Vorstandes
An diesem Abend wurde in der Paulstraße 6 lebhaft und durchaus auch kontrovers, das 18.
Stadteilfest nachbesprochen. Ebenso standen auf der Agenda die Planungen der noch
anstehenden Veranstaltungen und die Vorbereitungen zur legendären IK-Weihnachtssitzung.

-711.10.13 – Besuch bei Elif
Im Namen des IK, hatte ich mit der Familie von Elif nach dem Stadtteilfest zunächst einmal
telefonisch Kontakt aufgenommen. So konnte ich direkt vom Vater erfahren, wie es Elif nach dem
Fenstersturz und längeren Krankenhausaufenthalt ging. Nach diesem sehr netten und ausführlichen
Gespräch, vereinbarten wir einen Besuchstermin. Mit einem kleinen Geschenk unterm Arm und
klopfenden Herzen, machte ich mich am 11.10. auf den Weg! Es tat so gut, Elif so fröhlich und in
ihren Augen die Freude über das mitgebrachte Geschenk zu sehen. Sie wird wieder gesund und
bekam zu diesem Zeitpunkt (und bekommt noch nach wie vor) von allen Seiten Hilfe und
Unterstützung! Das ist wunderbar!

Über die herzlichen Genesungswünsche haben sich Elif und ihre Eltern sehr gefreut!
(Am 21.12. hatte ich mich mit kleinen Geschenktüten für Elif und ihre Schwester, noch einmal auf den Weg
gemacht und die Familie besucht. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es dem kleinen Mädchen nach
einer nochmaligen Operation sehr gut ging!)

12.10.13 – Trassenreinigung
Das uns die Jugendgruppe des an der Trasse ansässigen türkischen Bildungs- und
Kulturvereins e.V. diesmal bei der Trassenreinigung tatkräftig unterstütze, war eine wirklich
tolle Geste und die Zusammenarbeit funktionierte hervorragend! Gemütlich wurde es im
Anschluss bei einer Tasse Kaffee und Tee im Vereins – Cafe´. So aufgewärmt konnten wir
nach getaner Arbeit ins Wochenende gehen.
14.10.13 – IK-Sitzung
Bei dieser Sitzung wurde ausführlich aus der Zusammenkunft des Erweiterten Vorstandes vom
08.10. berichtet. Frau Schneucker hatte uns für unsere Arbeit auf dem Kremenholl eine Geldspende
zukommen lassen. Danke schön! Gudrun Franken steht uns bei den Neuwahlen im März 2014
weiterhin als Schatzmeisterin zur Verfügung - das war eine tolle Nachricht! Im Anschluss berichtete
Heinz Braun vom Planungsstand des 3. Kremenholler Weihnachtsmarktes. Das Planungstreffen dazu
fand am 18.11.13 im Gebäude der Hauptschule auf dem Kremenholl statt.

04.11.13 – Kremenholler Themenabend: Infoabend mit einem Fachanwalt für Sozialrecht
zum Thema: Wenn die Eltern ins Pflegeheim müssen. Insgesamt 25 Personen nahmen an
dieser Infoveranstaltung im Familienzentrum mit dem Fachanwalt Lars Johann teil. Es wurde
sehr lebhaft diskutiert und rege nachgefragt!
An dieser Stelle möchte ich mich beim Team der KTE Kremenhollerstraße für die
Unterstützung und Gastfreundschaft ganz herzlich bedanken! Unser Dank gilt ebenso Lars
Johann, der auch diese, wie alle Infoveranstaltungen zuvor, hervorragend vorbereitet und
moderiert hatte!

-805.11.13 – Preisverleihung / Kinder-Luftballon-Wettbewerb
Wahnsinn, es ist schon ungemein spannend, wenn Karten unseres KinderLuftballonwettbewerbes vom Finder/ von der Finderin zurückgeschickt werden! Insgesamt 9
Kinder wurden beim diesjährigen Martinszug der hiesigen Grundschule (in Kooperation mit
den Kindertagesstätten), bei einer feierlichen Preisverleihung mit individuellen Geschenken
bedacht! Herzlichen Glückwunsch!
(Kurze Anmerkung: Wir heften die zurückgeschickten Karten immer mit ans Päckchen, um somit den Kindern die

Möglichkeit zu geben, sich beim Finder / bei der Finderin persönlich zu bedanken!)

15.11.13 – Magie & Musik mit Donatus Weinert
Zauberhaft wurde es an diesem Nachmittag in der Schulaula der Hauptschule mit dem
Magier Donatus Weinert. Das fröhliche und faszinierende Kinder-Mitmach-Programm stieß
bei den Kindern der KTE´ s und der OGGS Betreuungsgruppe, auf helle Begeisterung! Die
Erzieherinnen berichteten in der nachfolgenden Sitzung darüber, dass die Kinder noch Tage
nach der Aufführung versucht hätten, Gegenstände einfach wegzuzaubern…
Auch hier war der Eintritt Dank der Spende eines Kremenholler Bürgers frei! Da er
namentlich nicht genannt werden möchte, sende ich ihm im Namen der Kremenholler
Kinder und des IK´s, auf diesem Weg ein herzliches „Danke schön“ zu!
23.11.13 - Aktion "Stark! Ausgezeichnet! Jugend engagiert in Remscheid"
Juliane und Tobias Koch, Dennis Wildemann und Dominik Holz sind für ihr vorbildliches
Engagement im Initiativkreis Kremenholl in der „Kraftstation“ ausgezeichnet worden! Neben
tollen Urkunden, gab es noch einen Geldpreis und vom beiwohnenden IK - Fan – Club
schöne Blumensträuße. „Wir sind so stolz auf Euch und gratulieren herzlich!“ Jetzt heißt
es, sich Gedanken darüber zu machen, für welches Jugendprojekt das gewonnene Geld im
Stadtteil eingesetzt wird…
30.11.13 – 3. Kremenholler Weihnachtsmarkt in der GHS Wilhelmstraße
Die Atmosphäre beim diesjährigen Kremenholler Weihnachtsmarkt war stimmungsvoll und
festlich. Als Kooperationspartner waren wir wieder für die kalten und warmen Getränke
zuständig. Der Austausch und die Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen, mit
den Lehrern, sowie mit der Schulhausmeisterin Frau Benscheid, waren richtig klasse! Es hat
einfach nur Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!
(Kurze Anmerkung: Die Einnahmen haben wir nach Abzug der Materialkosten zur Hälfte der Aktion „Notbremse“:
Caritasverband Remscheid, Diakonisches Werk, Kinderschutzbund, „Die Schlawiner“, gespendet!)

-909.12.13 – Berühmt/berüchtigte IK-Weihnachtssitzung
Yippieh, zwei weitere neue Mitglieder konnten wir an diesem Abend im Verein begrüßen:
Christina und Vehbi Jasharaj!
Ebenfalls noch im Dezember, kurz vor dem Jahreswechsel, ist Vanessa Lubitz
Vereinsmitglied geworden! „Liebe Vanessa, wir freuen uns sehr, dass Du uns zukünftig
tatkräftig unterstützt!“
Bevor wir jedoch gemütlich zusammenrückten, musste noch ein wenig „gearbeitet“ werden:
Es erfolgte…






die Abrechnung zum 18. Kremenholler Stadtteilfest
die Vorstellung des Mitarbeiters des Jahres 2013: Matthias Lauer
eine kurze Rückschau zu den vergangenen Veranstaltungen (siehe Protokoll vom
11.12.13)
ein komprimierter Hinweis auf die geplanten Veranstaltungen im neuen Jahr
der Hinweis auf die IK-Sitzung mit kleinem Neujahrsempfang am 13.01.14

Traditionen geben einer Gesellschaft Halt, Sicherheit und Orientierung! Dementsprechend
werden sie in unserem Verein gepflegt! In diesem Jahr haben wir allen aktiven
ortsansässigen Institutionen einen Weihnachtsbaum gespendet, den die Kinder und
Jugendlichen der jeweiligen Einrichtung dann mit viel Liebe, Spaß und Kreativität
schmücken konnten!
Für die immer aktuelle und liebevolle Gestaltung unserer Schaukästen (Paulstraße / Trasse
des Werkzeugs: Übergang Kremenholler Straße) bekommen wir von den
StadtteilbewohnerInnen viel Lob!
Es ist ungemein spannend, mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu feiern und Spaß zu
haben, die unterschiedlicher nicht sein können! Bei einigen Sitzungen ist diese Dynamik
durchaus spürbar… Wir alle haben unsere Macken, Marotten und logischerweise
unterschiedliche Sichtweisen, insbesondere die aktiven VereinsmitgliederInnen – ist das
nicht wunderbar und eine tolle Bereicherung!?
In diesem Sinne bedanke ich mich im Namen des Vorstandes bei allen für eine tolle und
schöne Zusammenarbeit im Jahr 2013!
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Kinderfesten benutze ich an dieser Stelle immer „Zauberpuder“, damit die Wünsche in
Erfüllung gehen (Eins kann ich Ihnen/Euch versichern: jeder Mensch hat „Zauberpuder“ in
seiner Hosentasche! Da es unsichtbar ist, können wir es nur nicht immer sofort erkennen!
Wetten dass!): Auch 2014 möchte ich mit Ihnen/ mit Euch gemeinsam versuchen, die
Menschen in unserem schönen Stadtteil zusammenzubringen und sie somit in
wunderbaren unvergänglichen Momenten glücklich zu machen!
Durch unsere Veranstaltungen schaffen wir es immer wieder, dass die Menschen fröhlich
miteinander feiern und tolerant miteinander umgehen. Nur so können wir unseren Kindern
ein gutes Vorbild sein für eine friedliche und lebenswerte Welt!
Ich freue mich darauf!
Ihre/Eure,

Remscheid, den 31.12.13

