30.12.2017

Der Jahresrückblick 2017 der FHI e.V.
Liebe Vereinsmitglieder,
wir mö chten mit Ihnen das neue Jahr 2018 begrü ßen, aber vorher sei ein kleiner
Rü ckblick ins Jahr 2017 erlaubt.
Am 14. Januar 2017 hatten wir unser 1. Benefizkonzert zum Neujahr im Ritter- saal der
Pestalozzischule Idstein. Wir hatten einen großen Zuspruch und eine hohe Nachfrage fü r
2018. Daher werden wir am 13.01.2018 an derselben Stelle im Rittersaal der PSI um
16:00 Uhr ein ganz besonderes Benefizkonzert veranstalten. "Von Renaissance bis
Barock: eine musikalische Reise durch das Europa des 15. - 18. Jahrhunderts“-, wieder
mit Sektempfang.
„Die Natur spricht viele Sprachen“ wurde ein wunderbarer Erfolg durch die Leitung
und Organisation von Axel Burisch. Die Kinder aus Idstein haben die Angebote mit
Freude angenommen, was mehrfach auch in der Idsteiner Zeitung erwä hnt wurde.
Vielen Dank auch an alle die Helfer, ohne die dies nicht hä tte stattfinden kö nnen. Auch
im nä chsten Jahr 2018 sind weitere Aktivitä ten geplant, die von den Kindern
sehnsü chtig erwartet werden. Die Finanzierung scheint hier auch schon gesichert zu
sein.
Ein herzliches Dankeschön an alle Paten fü r ihr Engagement in 2017. Judith Mü ller hat
mit der Organisation der Paten, der Kleiderkammer und mehrerer persö nlicher
Patenschaften mehr als nur ihr Notwendiges getan. Fü r ihren Einsatz und
Unermü dlichkeit an dieser Stelle ein großes Dankeschön! Wegen eines schweren
Autounfalls und anderen persö nliche Grü nden muss sie nun leider kü rzer treten. Wir
wü nschen ihr baldige Genesung und alles Gute fü r 2018.
In 2017 haben wir eine eigene Webpage und Facebook-Gruppe eingerichtet. Auf
beiden Kanä len werden Neuigkeiten, Suche-Gesuche oder Veranstaltungen angekü ndigt.
Jedes Mitglied kann auf diese Seiten gehen und sich Informationen anschauen oder mit
anderen kommunizieren.

Fluechtlingshilfe-Idstein-ev.de
https://www.facebook.com/Fl%C3%BCchtlingshilfe-Idstein- eV1679570978997644/
Mehrere Veranstaltungen haben wir in 2017 initiiert, die gut ankamen. Die letzte
Veranstaltung war die Jobmesse im Oktober im Kulturbahnhof Idstein. Auch wenn es
nicht viele Firmen zu uns geschafft haben, so konnten wir sehen, dass alle Beteiligten
Hilfe, Unterstü tzung und Initiative fü r den Einstieg in das Berufsleben fü r Flü chtlinge,
Migranten und Jobsuchende boten. Vielen konnte ein Weg gezeigt werden, der sie in die
richtige Richtung fü hrt. Kontakte konnten fü r weitere Schritte geknü pft werden. Wir
werden die Entwicklung in 2018 weiter unterstü tzen und verfolgen und hoffen, dass alle
bald ihr Ziel, Job oder/und Ausbildung, erreichen kö nnen.

Eine große Verä nderung in 2017 gab es durch den geringeren Zuzug von
Neuankömmlingen. Das gab uns die Mö glichkeit, uns auf andere Dinge zu
konzentrieren, wie Wohnungs- und Arbeitssuche, Nachhilfe in der Schule, Näh- und
Gesundheitskurse. Auch fü r 2018 werden die Zahlen von neuen Flü chtlingen nicht
wesentlich steigen, so dass hier die Stadt Idstein sich zurü ckzieht und die
Verantwortung wieder in die Hä nde des Kreises gibt.
Die Entwicklung werden wir in unserer

jährlichen Mitgliederversammlung

am 14. März 2018, 19:00 Uhr, im Felsenkeller, Idstein, Schulgasse 1,
näher beleuchten. Dazu wird es noch eine separate Einladung mit Tagesordnung
geben.

Wir wü nschen allen unseren Mitgliedern
ein frohes, gesundes Neues Jahr 2018 !
Der Vorstand Flüchtlingshilfe Idstein e.V.:
Vorsitzender: Prof. Dr. Rolf-Dieter Wilken
Stellvertreter: Ute Schmidt
Kassenwart: Dieter Gerlach
Schriftführer: Monika Wolff
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