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Newsletter 02|10

Liebe Freundin, lieber Freund von 
‘gegen armut siegen‘,

mit einem Newsletter werden wir Sie ab 
sofort über die Aktivitäten unseres Förder-
vereins informieren. Grundsätzlich erhalten 
Sie diesen Newsletter per E-Mail. Selbstver-
ständlich können Sie ihn auch als Ausdruck 
per Post erhalten. Sprechen Sie uns bitte 
an. In keinem Fall soll der Letter eine „Ein-

weg-Kommunikation“ werden. Wir laden 
Sie herzlich ein: Schreiben Sie uns Ihre Mei-
nung, Anmerkungen, Ergänzungen; üben Sie 
Kritik, äußern Sie Wünsche. Nur so kann der 
Newsletter zu einem Bindeglied zwischen 
den Mitgliederversammlungen werden – und 
das ist seine wesentliche Aufgabe. 

Christopher Lütz | Telefon: 02 71 3 33-64 37  
E-Mail: christopher.luetz@diakonie-sw.de

Aktivitäten

Die wichtigste Aktivität war sicherlich die 
Gründung unseres Fördervereins am 20. 
Juni 2009. Der Kreiskirchentag auf dem 
Schlossplatz vor dem Unteren Schloss 
lieferte den würdigen Rahmen für das 
Ereignis. Unsere Idee, einen Förderverein 
für die Diakonischen Wohnungslosenhilfe 
und den von in ihren Einrichtungen be-
treuten Menschen zu gründen, traf voll ins 
Schwarze; immerhin konnten wir illustre 
Gründungsmitglieder für unseren Verein 
gewinnen, mit Superintendentin Annette 
Kurschus, Bürgermeister Steffen Mues 
und Landrat Paul Breuer an der Spitze.

Nach der Vereinsgründung galt unser Au-
genmerk der Präsentation des Vereins in 
der Öffentlichkeit. Pressearbeit und Lay-
outentwicklung standen im Fokus unserer 
Arbeit. Inzwischen haben wir ein Logo, 
Briefbögen, Visitenkarten, Informations-
flyer mit Beitrittserklärung und repräsen-
tative Stellwände entwickelt. Das Logo 
steht für Geborgenheit und Dynamik. Es 
drückt genauso unser Selbstverständnis 
aus, wie der Name des Fördervereins. 
‘gegen armut siegen‘ spielt mit der Dop-
peldeutigkeit des Wortes siegen; zum ei-
nen als Bezeichnung für den Großraum 
Siegen, für dessen Menschen sich der 
Verein einsetzt und zum anderen drückt er 
das Ziel des Fördervereins aus: Gemein-
sam wollen wir gegen die Armut, die uns 
in vielen Facetten begegnet, siegen. 
Mit der bislang geleisteten Pressearbeit 
sind wir zufrieden. Es ist uns gelungen, 
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den Verein immer wieder in der Tages- und 
Wochenpresse der Region vorzustellen. 

Natürlich kann nichts das persönliche Ge-
spräch ersetzen. Deshalb waren uns Info-
Tische während der Herbstsynode in Wil-
gersdorf und der Mitgliederversammlung 
des Ev. Krankenhausvereins Siegerland 
eine Herzensangelegenheit. Dabei ging es 
uns vor allem um einen intensiven Kontakt 
zu den 30 Gemeinden unseres Kirchen-
kreises. Wir sind dankbar, dass beinahe 
jede Kirchengemeinde unseren Förder-
verein unterstützen will – einige sind dem 
Verein beigetreten, andere haben eine 
regelmäßige Kollekte für den Verein fest 
eingeplant. Für uns ist die Verankerung 
in den evangelischen Kirchengemeinden 
besonders wichtig, weil sie nach unserer 
Überzeugung das Fundament für unserer 
Aktivitäten sind. 

Auch den Weihnachtsmarkt in Siegen ha- 
ben wir genutzt, um ‘gegen armut siegen‘ 
vorzustellen. Bei einer leckeren selbstge-
backenen Waffel sind wir mit vielen Siege-
nern ins Gespräch gekommen. Ein zwei-
tes Event in der Weihnachtszeit war ein 

Open-Air-Konzert in der Siegener Bahn- 
hofstraße.

Einen direkten Kontakt zu heimischen 
Unternehmern haben wir aktiv gesucht 
und alle Betriebe, die mit Häusern, Hei-
zungen, Dächern, Elektronik, Sanitäranla-
gen und ähnlichem arbeiten angeschrie-
ben. Sie alle kennen jetzt unseren Verein 
und seine Anliegen, einige haben Geld 
gespendet, andere sind ‘gegen armut 
siegen‘ beigetreten.

Eine besondere Gelegenheit, unseren Ver- 
ein in der Öffentlichkeit vorzustellen, bot 
sich Anfang Februar in der City Galerie. 
Zehn Tage lang führten wir mit Interes-
sierten Gespräche über unseren Verein 
und seine Arbeit, über die gesellschaftli-
che Entwicklung, vor allem die Armutszu-
nahme bei jungen Menschen, sammelten 
Spenden und gewannen neue Mitglieder. 
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Spenden

Projekte

Herzlichen Dank für mehr als 14.000 Euro, 
die wir bis Mitte Februar auf unserem Konto 
verbuchen konnten. Die zahlreichen Spen-
den, die wir in den wenigen Monaten seit der 
Vereinsgründung erhalten haben, drücken 
die Solidarität mit Menschen, die in Armut 
leben müssen, aus. Sie zeigen, dass es vie-
le Menschen gibt, denen die ältere Frau mit 
kleiner Rente, die Alleinerziehende mit ihren 

Kindern und der junge Mann ohne Schul-
abschluss, Berufsausbildung und Woh- 
nung nicht gleichgültig sind – ein Hoff-
nungszeichen. Derzeit arbeitet der Vereins-
vorstand an Kriterien, die die Ausschüttung 
der Spenden transparent regelt. Wir werden 
in jedem Fall auch die enge Kooperation mit 
den Kirchengemeinden suchen.

Am Mittwoch, 10. März 2010, 20.00 Uhr,  
findet in der Siegener Martinikirche ein 
Benefizkonzert mit dem bekannten Cellis-
ten Thomas Beckmann statt. Beckmann 
spielt u.a. Bach und Chaplin. Das Konzert 
sollte ursprünglich Anfang Februar statt-
finden, wurde jedoch witterungsbedingt 
verschoben. Die Tickets behalten ihre 
Gültigkeit.

Mit dem Siegerlandkurier haben wir eine 
Serie verabredet. 2010 wird monatlich 
ein Artikel erscheinen, der Menschen, die 
im Raum Siegen in Armut leben müssen, 
portraitiert. Den Anfang machte die Ge-
schichte von Lars, einem jungen Mann, 
der zurzeit in unserem Bodelschwingh-
Haus lebt.

Die traditionsreiche Siegener Bäckerei 
Koch ist unsere Partnerin bei einem 
Spendenprojekt während der Fasten- 
bzw. Passionszeit. Von jeder verkauften 
Dinkelmalzkruste gehen 50 Cent an ‘ge-
gen armut siegen‘.
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Wir werden uns am geplanten Stadt-Kul-
tur-Frühstück auf der HTS am Sonntag, 
18. Juli 2010 beteiligen. Auch bei die-
ser Aktion unterstützt uns die Bäckerei 
Koch.

Gemeinsam mit der Stadt Siegen und 
einigen heimischen Unternehmern wer-
den wir einen Talentwettbewerb für junge 
Menschen starten – auch mit der Aussicht 
auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. 

Das Dienstezentrum für Menschen in Not 
wollen wir energetisch auf einen ökolo-
gisch und ökonomisch modernen Stand 
bringen. Glücklicherweise ist eines unse-
rer Vorstandsmitglieder Bauingenieur, der 
uns berät und unterstützt.

Wir bemühen uns derzeit um einen Ko-
operationspartner, mit dem wir eine 
Spendenaktion mit Pfandbons realisieren 
können.

Gemeinsam mit der neugestalteten In-
ternetseite der Diakonie in Südwestfalen 
werden wir auch ‘gegen armut siegen‘ 
online präsentieren

Ausblick
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Mitglieder und Freunde werben Mitglieder

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
gegen armut siegen!? –
Förderung der Diakonischen Wohnungslosenhilfe e.V.

Name:   Vorname:

Straße:   PLZ | Wohnort: 

Geboren am:   Telefon:

E-Mail: 

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Förderverein gegen armut siegen bis auf Widerruf,  
den zu entrichtenden Jahresbeitrag in Höhe 
von
EURO        (Mindestbeitrag 30,00 Euro)

Zahlungsweise: erstmalig sofort und monatsanteilig, dann: 
jährlich zum 31. März zu Lasten meines Kontos einzuziehen.

Kontoinhaber:  

Kontonummer: 

Name der Bank | BLZ: 

Wünschen Sie eine Spendenquittung?
 Ja                              Nein 

Datum:                                Unterschrift:   


