Oberursel, im Juli 2008

Liebe Mitglieder, liebe Freunde,
seit unserem letzten Rundbrief im Januar diesen Jahres ist
nicht soviel Neues zu berichten von Wohnhilfswerk und Alfred
Delp-Haus.Der damals erwähnte Snoozelen-Raum mit seinen von uns
finanzierten Installationen werden Sie demnächst im Internet,
noch besser aber auf unserem Sommerfest besichtigen können.
Apropos Internet:Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir
uns jetzt langsam verbessert, die letzten Probleme werden auch
noch gelöst.Für kritische Anmerkungen sind wir dankbar.Unsere
E-mail hat sich geändert:post@wohnhilfswerk.de.
Über das im Sommer startende Projekt "Mein Leben", das von
Mitarbeitern für die Zukunft unserer Bewohner konzipiert
wurde(s.Internet), werden wir im nächsten Brief berichten.
Herr Hojenski, ein von Anfang an sehr aktives Vorstandsmitglied
wurde im April 80 Jahre und hat auf Geschenke verzichtet.Dabei
kam eine beachtliche Summe von 1392.00€ zusammen.Dafür herzliche Gratulation und Dank an ihn.Einige Wochen später wurde
Herrn Hojenski für sein großartiges ehrenamtliches Engagement
nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen sozialen
Organisationen,von Herrn Bürgermeister Brum im Namen unseres
Hessischen Ministerpräsidenten Koch der Ehrenbrief des Landes
Hessen überreicht.Nochmals herzliche Glückwünsche von uns.
In den letzten Jahren lesen Sie immer häufiger über Stiftungen
und Zuwendungen im Todesfall(Testamente/Vermächtnisse)mit der
Frage:Wie kann ich über den Tod hinaus sicherstellen, dass mein
Lebenswerk dauerhaft einem sinnvollen Zweck zugeführt wird?Besonders dann, wenn keine nahen Verwandten da sind.Die Stiftung
kann auch selbstverständlich Ihren Namen tragen und optimal
unter dem Dach der Caritasstiftung verwaltet werden.Sprechen
Sie uns an, wenn Sie Fragen dazu haben.
Am 03.08.ist unser Sommerfest.Und nicht nur das.Ich möchte dann
mit allen Bewohnern und Mitarbeitern des A.Delp-Hauses, aber
insbesondere auch mit allen Freunden, Verwandten und Bekannten
auf meinen 70.Geburtstag an der Sektbar anstoßen.

Gleichzeitig verabschiede ich mich von meinen Patienten, die
mir über z.T.Jahrzehnte hinweg ihr Vertrauen geschenkt haben.
Ich freue mich sehr auf die Begegnung mit Ihnen allen.
Falls der eine oder andere von Ihnen mir, sei es zum Abschied,
sei es zum Geburtstag, etwas Gutes tun möchte,so habe ich eine
ähnliche Idee wie bei meinen früheren runden Geburtstagen.Ich
bitte Sie alle ganz herzlich um eine kleine(oder auch große)
Spende für meine Behinderteneinrichtung in Carani/Rumänien,
die ich seit Jahren unterstütze und die ich gerade wieder mit
meiner Frau und lieben Freunden besucht habe(s.Infotafel beim
Sommerfest).Auch mein Wohnhilfswerk(A.Delp-Haus-s.Bild und Info
als Anlage)soll dabei nicht zu kurz kommen.Ganz besonders
möchte ich diesmal aber unser neu zu bauendes Hospiz in
Oberursel(s.Info als Anlage und Infotafel beim Sommerfest)bedenken.Seit Jahren gehöre ich zu den Initiatoren und engagiere
mich derzeit stark bei den Vorbereitungen für den Bau(Die
Presse berichtete).Sie alle wissen, wie wichtig eine solche
Einrichtung für uns Menschen geworden ist.Deshalb würde ich
mich besonders freuen, wenn viele von Ihnen - Das Hospiz ist
nicht nur für Oberurseler gedacht - sich auf Dauer dort
engagieren könnten(s.Info als Anlage).
Abgesehen von Ihrer/Eurer persönlichen Anwesenheit beim Sommerfest wäre es für mich eine große Freude und das schönste
Geschenk, wenn so wie damals die gewaltige Summe von 20.000 €
zusammenkäme.Damit könnte ich wieder sehr viel Gutes tun.
Vertrauen Sie mir, die eingehenden Spenden werde ich gerecht
verteilen.Sie können den beiliegenden Überweisungsträger benutzen mit dem Kennwort "Dr.Dickopf".Spendenquittungen werden
selbstverständlich auf Wunsch ausgestellt(Bis 200 € gilt der
Zahlungsbeleg).Spätestens im nächsten Rundbrief, vorher
vielleicht schon in der Presse, werde ich über unsere
gemeinsame Aktion berichten.
Schon jetzt bedanke ich mich bei Ihnen allen für Ihre - ich bin
überzeugt davon - großzügige Unterstützung.Genauso freue ich
mich auch auf Ihren ganz persönlichen Besuch und die Begegnung
mit Ihnen am Sonntag, den 03.08.ab 11 Uhr(Beginn mit einem
Gottesdienst - s.Info in der Anlage).
Seien Sie mir und uns allen im A.Delp-Haus herzlich willkommen.

Dr.Norbert Dickopf
(1.Vorsitzender)

