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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen, liebe Freunde!

Die Corona-Pandemie ist in aller Munde und verändert unser Leben, wie es scheint, ziemlich nachhaltig. 
Auch das Vereinsleben ist davon betroffen. Wie könnte es anders sein?

Nachdem wir im letzten Jahr unsere Mitgliederversammlung leider ersatzlos streichen mussten, da wir au-
ßer einer virtuellen Versammlung keine Alternative hatten, diese aber nach reiflicher Überlegung praktisch 
undurchführbar erschien – in erster Linie aus technischen Gründen, da wir wissen, dass viele von unseren 
Mitgliedern entweder keine Verbindung zum Internet haben, ihr PC den Anforderungen nicht genügen wür-
de oder sie nicht sonderlich geübt im Umgang mit dieser Technik sind, haben wir uns auf die Suche nach 
einer Alternative gemacht.

Diese haben wir gefunden und wollen Sie Ihnen heute vorstellen: Eine postalische Mitgliederversammlung! 
Das funktioniert so ähnlich, wie Briefwahlen.

Wenn wir diese „Versammlung“ hinter uns gebracht haben und je nachdem wie sich diese verstörende 
Pandemie weiter entwickelt, halten wir es uns offen, gegen Ende des Jahres noch einmal zu einer Prä-
senz-Versammlung einzuladen. Aber noch fällt das in den Bereich der Spekulationen... Leider!

Ihr Vorstandsteam 

Verein ehemaliger Heimkinder e.V.

Eine „postalische“ Mitgliederversammlung – wie kann das gehen?

Eigentlich ganz einfach: Wir bitten Sie, diesen Rundbrief aufmerksam zu lesen und bis zum Eintreffen des 
nächsten Rundbriefes aufzubewahren. Anfang April 2021 kommt dann noch einmal ein Rundbrief mit den 
notwendigen Informationen per Post (nicht per Mail!), in dem Sie dann auch folgendes finden werden:

1. einen Abstimmungszettel zum Ankreuzen

2. einen Wahlzettel mit den sich für den Vorstand bewerbenden Mitgliedern

3. einen neutralen Umschlag, in den Sie diesen Wahlzettel (und nur den!) einstecken und zukleben

4. einen adressierten und frankierten Umschlag, in den dann der Abstimmungszettel und der zugeklebte
 Umschlag mit dem Wahlzettel kommen. 

Diesen Umschlag schicken Sie dann bitte per Post bis zum angegebenen Termin an die sich auf dem Um-
schlag befindliche Adresse. Am Stichtag werden dann die Umschläge geöffnet, ein Protokoll angefertigt 
und die Wahlstimmen ausgezählt.

In einem nächsten – sehr zeitnahen – Rundbrief bekommen Sie dann die Ergebnisse mitgeteilt.
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Kommen wir nun zu den Inhalten

Punkt 1: Die Abwahl unserer 2. Vorsitzenden
Unsere zweite Vorsitzende, Doris Petras (sie wurde bei der Mitgliederversammlung 2018 in Brilon gewählt 
und hat wirklich gute Arbeit geleistet.) ist leider seit der Mitgliederversammlung 2019 „verschollen“. Sie 
antwortet nicht mehr auf unsere Mails/Anrufe/Briefe und nimmt keine Einladung zu Vorstandssitzungen 
wahr. Der Kontakt zu ihrer Tochter brachte uns auch nicht weiter – wir erfuhren so aber immerhin, dass sie 
wohl gesund und munter ist.

Der Vorstand bittet die Mitglieder, Doris Petras abzuwählen, um ein neues Vorstandsmitglied wählen zu 
können.

Punkt 2: Die Satzungsänderung
Die gesetzliche Vorgabe in § 26 BGB lautet lediglich, dass der Verein einen Vorstand haben muss. Er muss 
aus mindestens einer Person bestehen. Vorgaben für bestimmte Ämter gibt es nicht, dies macht allein die 
jeweilige Satzung.
Wir möchten uns, wie viele Vereine auch, von den klassischen Vorstandsposten (Vorsitzende, Schriftführer 
etc.) lösen und den Vorstand als gleichberechtigtes Team organisieren.
Mit einer passenden Satzungsregelung erhoffen wir uns eine effizientere und flexiblere Leitung des 
Vereins, bei der auch die Digitalisierung berücksichtigt wird.
Inzwischen bleibt unsere Satzung bei der Berücksichtigung unserer organisatorischen Bedürfnisse weit 
hinter den rechtlichen Möglichkeiten zurück.
Die mögliche Abberufung von Vorstandsmitgliedern durch die Mitgliederversammlung wird hierbei nicht 
ausgeschlossen.
Der Paragraph unserer Satzung bezüglich des Vorstands lautet bislang:
§ 8 Der Vorstand
Der Vorstand des Vereins besteht aus 6 Personen, nämlich dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der 2. Vorsit-
zenden, dem Schatzmeister/der Schatzmeisterin, dem Schriftführer/der Schriftführerin und 2 BeisitzerIn-
nen.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 2 Mitglieder des Vorstandes, darunter die/der 1. Vor-
sitzende oder die/der 2. Vorsitzende, vertreten. Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über 1000 € 
sind für den Verein nur verbindlich, wenn die Zustimmung der BeisitzerInnen hierzu schriftlich eingeholt 
wurde.
Wir schlagen der Mitgliederversammlung folgende neue Formulierung vor:
§ 8 Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus 5 Personen. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam 
gerichtlich und außergerichtlich. Über die  Aufgabenverteilung entscheidet der Vorstand intern. 

Zur Erklärung
Es kommt relativ häufig vor, dass ein Mitglied des Vorstandes wegen Krankheit (oder auch Unlust) ausfällt. 
Das stellt uns jedes Mal vor ziemlich große Probleme: 
● Inwieweit ist es zulässig, dass z.B. die Schriftführerin auf Zeit auch den Job des Schatzmeisters macht?
● Wir müssen bei der nächsten MV eine namentliche Wahl veranstalten.
● Das neue Vorstandsmitglied muss unter Vorlage eines notariell beglaubigten Protokolls beim Amtsgericht 

gemeldet werden.

Punkt 3: Die Wahl
wird, wie schon weiter oben beschrieben, eine Briefwahl sein. D.h. wir stellen Ihnen heute fünf 
Kandidat:innen vor. Unser nächster Rundbrief wird noch einmal die Liste der Kandidat:innen beinhalten, auf 
der Sie die Möglichkeit haben werden, die jeweiligen Kandidat:innen zu wählen, nicht zu wählen, oder sich 
Ihrer Stimme zu enthalten.

Punkt 4: Vorstellung der Kandidat:innen
Wir stellen Ihnen die Kandidat:innen in alphabetischer Ordnung vor. Sollte eine:r von Ihnen Zeit und ein 
paar EDV-Kenntnisse haben und obendrein Lust, das Vorstandsteam zu verstärken, bitten wir um 
Rückmeldung, so dass wir Sie noch aufnehmen können!
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Lexa Bullach
Mein Name ist Alexandra Bullach, geboren bin ich am 21.01.1971 in Hil-
desheim im Mädchenheim am Finkenberg. 
Wie bei vielen Anderen auch beginnt mein Lebensweg im Säuglingsheim.
Meine Mutter, damals nicht volljährig wurde seinerzeit von ihren Eltern dort 
fremdplatziert. 
Mit den Strukturen und den Umgang mit den „Zöglingen“ hatte sie sehr 
große Schwierigkeiten. Das hatte zur Folge, dass sie ständig auf „Trebe“ 
war und auch immer wieder aufgegriffen wurde und zurück musste.
Als ich ein halbes Jahr alt war, gelang ihr die endgültige Flucht. 
Ich blieb zurück, blieb insgesamt 3 Jahre und 11 Monate dort.
Im Anschluss haben die Eltern meiner Mutter mich zu sich geholt.   

Unser Bankverbindung – Hamburger Sparkasse – IBAN: DE52200505501026214476 - BIC: HASPDEHHXXX

Die Folgen des Aufenthalts ziehen sich wie ein roter Faden bis heute durch mein Leben. Wie viele von uns 
leide ich unter schweren depressiven Episoden, PTBS, usw. 
Wegen dieser psychischen Erkrankungen, die auch somatische Begleiterkrankungen hervorrufen bin ich 
gesellschaftlich, wie auch beruflich immer wieder gestolpert und somit ausgebremst.
Ich habe das 1-jährige Examen zur Altenpflegehelferin. Im Herbst starte ich nochmal durch und mache die 
3-jährige Ausbildung zur Pflegefachkraft. >>> Es ist nie zu spät. 
Vor 9 Jahren habe ich für mich entschieden, dass ich meine Geschichte aufarbeiten muss. Ich begann mit 
Recherchen, mit Unterbrechungen dauern diese bis heute an. 
Seit Jahren trage ich das Gefühl in mir, was tun zu müssen. 
UNS ALLE BEI DEM KAMPF UM ANERKENNUNG ZU DEM LEID WELCHES WIR ERTRAGEN MUSS-
TEN ZU UNTERSTÜTZEN!!! 
So bin ich dann auf den VEH e.V. aufmerksam geworden und gerne Mitglied geworden. 
Ich glaube wir können viel bewegen. Sicherlich nicht im Sprint, aber im Langstreckenlauf auf jeden Fall. 
Trotz meiner Defizite verfüge ich über eine hohe Resilienz und habe auch ein großes Potenzial an Durch-
setzungsvermögen. Diese Kompetenzen verbinde ich mit weiteren gut angelegten Kompetenzen, nämlich 
soziales politisches Denken und Empathie. 
Mit diesen Fähigkeiten möchte ich auch vieles im VEH eV bewegen und bewerbe mich heute für einen 
Platz als Vorstandsmitglied. Ich durfte Heidi, Hans und Sylvia bereits in einem Online-Meeting kennenler-
nen.

Heidi Dettinger
73 Jahre, 2 Jahre Birkenhof, Hannover, Heim für „schwererziehbare Mäd-
chen“, seit 2009 Mitglied im Verein ehemaliger Heimkinder e.V., seit 2010 
im Vorstand, die letzten Jahre als 1. Vorsitzende.
Die Arbeit im Verein hat mir unendlich geholfen, meine eigene Heimzeit 
aufzuarbeiten bzw. überhaupt erst einmal zu verstehen, was da mit mir 
passiert ist. 
Nach der Heimzeit habe ich sehr schnell geheiratet und bin mit meinem 
Mann in die USA gezogen – nur weg aus Deutschland. Nach etlichen Jah-
ren bin ich wieder nach Europa, diesmal nach Spanien, gezogen und habe 
dort ebenfalls ziemlich lange gelebt. Insgesamt habe ich wohl 18 Jahre 
außerhalb Deutschlands verbracht.

Zurück in Deutschland habe ich das Abitur nachgemacht und in Hannover studiert. Seit nunmehr fast 6 
Jahren wohne ich wieder in Spanien. 
Die Vereinsarbeit klappt dennoch gut, da wir, wie auch vorher schon, das meiste  telefonisch, per E-Mail 
oder Video-Chat betreiben.

Kandidat:innen für den Vereinsvorstand
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Siegfried Massat

78 Jahre alt, Verheiratet – 2023 haben wir unsere goldene Hochzeit, 50 
Jahre was für eine Zeit. Es waren wunderbare Jahre, aber auch viele Jahre 
voller Not, Pein, und seelischer Schmerzen. Habe drei Kinder – auf die ich 
Stolz bin und bin neunfacher Opa. 
Bin ein Heimkind aus den 1950er Jahren und habe dort nur schreckliches 
erlebt.
Möchte möglichst viele Personen – die Erfahrungen mit einem Heim haben 
(egal ob positiv oder negativ) bitten sich dem VEH anzuschließen, denn 
gemeinsam sind wir stark und gemeinsam können wir etwas erreichen.
Bin seit 2019 als Beisitzer im Vorstand.
Wir alle hoffen das wir uns dann (wenn Corona endlich aufgegeben hat)!
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auf der Jahreshauptversammlung persönlich kennen lernen können.
In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten Wünschen an Euch alle!

Hans A. Kloos
70 Jahre, lebte in von Geburt an bis zu meinem 10. Lebensjahr in 3 ver-
schiedenen Heimen. Ich habe drei erwachsene Söhne, habe mich 1985 
von meiner Frau getrennt und hatte mein Coming-out. Heute lebe ich mit 
meinem Mann in Wiesbaden.
Seit 2010 Mitglied im Verein ehemaliger Heimkinder e.V., seit 2013 als 
Schatzmeister im Vorstand.
Seit 1980 betreibe ich ein Buchhaltungs- und Lohnabrechnungsbüro und 
bringe mein Wissen gern ein in meine Aufgabe als Schatzmeister für den 
Verein.
Neben dem VEH e.V. war und bin ich noch in diversen weiteren Vereinen 
aktiv (Kinderschutzbund, Aktionskomitee Kind im Krankenhaus, Aids-Hilfe 

Wiesbaden e.V., NAVC, Theatergemeinde Wiesbaden e.V.)
Außerdem schwimme ich regelmäßig und habe mich von 1986 bis 2013 als Schauspieler, Bühnenbildner 
und Regisseur bei der Theatergruppe „Hilfer Spielleut“ betätigt.
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Burkhard Wiebel
77 Jahre, ist seit 2013 Mitglied im VEH e.V.  Als Neuropsychologe hat er 
viele ehemalige Heimkinder durch das Erstellen von Gutachten unterstützt. 
Für die Vereinsarbeit bringt er immer wieder wertvolle Impulse ein. 

Punkt 5: Wahl eines/einer Kassenprüfer:in

Kandidat für den Posten des Kassenprüfers

Sylvia Wagner
56 Jahre alt, ist seit 2013 Mitglied im Verein ehemaliger Heimkinder e.V. 
und seit 2014 im Vorstand.
Sie ist Pharmaziehistorikerin und hat mit einer Arbeit über den Missbrauch 
von Medikamenten in deutschen Heimen der Jahre 1949 – 1975 promo-
viert. (Dr. Sylvia Wagner, Arzneimittelversuche an Heimkindern zwischen 
1949 und 1975, Mabuse-Verlag 2020).
In ihrer wissenschaftlichen Arbeit konnte sie nachweisen, dass es auch 
Arzneimittelversuche an Heimkindern gegeben hat. In den Medien ist seit-
dem viel darüber berichtet worden. Die Bundesregierung kann diesen 
Sachverhalt nun nicht mehr leugnen, ist aber nach wie vor mehr als zu-
rückhaltend mit der Übernahme von Verantwortung. Sylvia Wagner arbeitet 

auch weiterhin an dem Thema, zu dem es sicherlich noch einiges aufzudecken gibt. 
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Punkt 6: Bericht des Schatzmeisters

Punkt 7: Die Entlastung des Vorstandes
Wir bitten Sie an dieser Stelle den Vorstand zu entlasten. Natürlich können Sie sich auch dagegen ent-
scheiden oder sich der Stimme enthalten.
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Punkt 8: Rechenschaftsbericht des Vorstandes gemäß § 8 der Satzung für die Geschäftsjahre 
2019/2020
Die Satzung des Vereins sieht in § 8: Zuständigkeiten des Vorstands vor, dass einmal pro Jahr eine Mit-
gliederversammlung einzuberufen ist. Dem kommt der Vorstand auch in diesem Jahr termin-, frist- und 
formgerecht nach. 

Als erstes eine Bemerkung zur Besonderheit des Jahres 2020. Die Corona-Pandemie hat wohl alle völlig 
unvorbereitet getroffen. So auch das Vorstandsteam des VEH e.V. Die bereits geplante Mitgliederver-
sammlung des Jahres 2020 (s. Rundbrief 1/2020) musste aus Mangel an Alternativen ersatzlos gestri-
chen werden. Und natürlich hat die Pandemie auch unsere Arbeit ziemlich verändert. 

Der Vorstand hat im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 5 Vorstandsitzungen durchgeführt, davon waren 4 
Skype-Vorstandssitzungen und die persönliche konsolidierende in Kassel, die alle beschlussfähig waren. 

Im Jahr 2020 führte der Vorstand 3 Sitzungen durch, auf eine persönliche Sitzung mussten wir wegen der 
Pandemie leider verzichten.

Für die engagierte Mitarbeit möchte ich mich bei dem Team herzlich bedanken.

Schwerpunkte der Vorstandsarbeit waren in den Jahren 2019/2020:
2019/2020: Hilfe zur Selbsthilfe. Durch telefonische wie auch persönliche Gespräche – Beratungen - und 
Beantwortungen von Fragen. Da der Fonds „Heimkinder“ seine Arbeit beendet hat, verzeichneten  wir na-
turgemäß weniger Anrufvolumen zu diesem Thema. Unsere Beratungen haben sich weitgehend verlagert 
auf Fragen des Opferentschädigungsgesetzes und – besonders in letzter Zeit – auf Fragen der Medika-
mentenforschung in den damaligen Heimen.

2019:  Auch in diesem Jahr haben wir einiges an Hilfestellungen sowohl mündlich als auch schriftlich für 
Ehemalige gegeben, die Schwierigkeiten mit Kontakten zu den Ämtern hatten. 2020: Kontakthilfen zu Äm-
tern entfielen in diesem Jahr praktisch gänzlich.

2020: Das Thema „Corona“ spielte eine große Rolle in unseren telefonischen Beratungen.

2019/2020: Vermittlungen von Sozialdiensten für Ehemalige, die ihren Alltag nicht mehr allein bewältigen 
können, hat  der Verein auch in den vergangenen Jahren geleistet.

2019/2020: Vermittlungen von Kontakten von Heimkindern untereinander, falls dieses gewünscht.

2019/2020: Kontakte mit im Ausland lebenden Ehemaligen.

2019/2020: Pflege von Homepage, Facebook und Twitter.

2019/2020: Und nicht zuletzt das Schreiben und Versenden der Rundbriefe, von dem wir hoffen, dass sie 
ihnen gefallen und für Sie interessante Themen brachten.

2019:  Anschreiben an alle evangelischen Bischöfe/Landeskirchen, mit der Forderung, allen Ehemaligen, 
die nachweislich in einer evangelischen Einrichtung waren, eine bestimmte Summe (500 Euro) als monat-
liche Opferrente zu zahlen. Wie schon bei dem Anschreiben an die katholischen Bischöfe im Jahr 2018 
hat auch dieses Schreiben nur einen mäßigen Erfolg gebracht. Allerdings wurde in einem Antwortschrei-
ben angedeutet, dass die evangelische Kirche ihre Zahlungen neu überdenkt und Ehemalige ermutigt 
werden, neue Anträge zu stellen. Einzelheiten hierzu s. Rundbrief 2/2020.

2020:  In diesem Jahr wurde das Buch unseres Vereinsmitglieds Sylvia Wagner veröffentlicht: Arzneimit-
telversuche an Heimkindern zwischen 1949 und 1975“ im Mabuse-Verlag GmbH (Frankfurt am Main) ver-
öffentlicht. Erhältlich ist es auch über Amazon. Wir sind sehr glücklich über diese Publikation – und natür-
lich sehr stolz auf Sylvia – und haben uns entsprechend bemüht, das Buch bekannt zu machen und zu 
bewerben.

Die tatsächliche Geschäftsführung des Vereins entsprach den strengen Vorgaben der Abgabenordnung, 
sodass die Gemeinnützigkeit des Vereins zu keiner Zeit gefährdet war oder ist.

Der Vereinszweck wurde insbesondere durch folgende Aktivitäten erfüllt:
● Durch die Vertretung der sozialen Interessen der Ehemaligen
● Das Eintreten für die Rechte der Ehemaligen
● Die Information der Öffentlichkeit über die negativen Folgen und Wirkungen der damaligen 
  Heimerziehung auf die Ehemaligen 

Unser Bankverbindung – Hamburger Sparkasse – IBAN: DE52200505501026214476 - BIC: HASPDEHHXXX
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● Durch unsere immer wieder sehr eindringlichen Berichte über die Vorgänge währen des Runden Tisches 
  Heimerziehung – für uns noch lange kein abgeschlossenes Kapitel! - und auch nach dessen Abschluss 
  z.b. über den Verlauf der Zahlungen u.ä.m.
● Durch unser Beteiligung an Medienberichten (Printmedien, Radio, TV, Internet) an Berichterstattungen 
  über den Medikamentenmissbrauch in den ehemaligen Heimen.
Facebook, Homepage
Unsere Facebook-Seite stößt weiterhin auf Interesse sowohl bei Betroffenen, als auch interessierten nicht 
Betroffenen und Presse. Die Seite wird von den Besuchern mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. 

Die geposteten Beiträge haben laut der Statistik eine große Auswirkung und Reichweite und – was uns 
aber wichtiger ist – sie stoßen häufig spannende Diskussionen an.

Immer wieder stellen wir mit Erstaunen fest, dass unsere Beiträge tatsächlich rund um den Globus gelesen 
werden. Die meisten unserer Leserinnen sind natürlich aus Deutschland, gefolgt von Österreich und der 
Schweiz.

Inzwischen gibt es auch eine sehr rege Gruppe „Suche ehemalige Heimkinder“.

Unsere Homepage wurde auch in den Jahren  2019/2020 gern und häufig besucht. Auch hier ist das inter-
nationale Interesse bestechend: Die meisten unserer BesucherInnen kommen naturgemäß aus Deutsch-
land aber schon an nächster Stelle liegen die USA, gefolgt von der Schweiz. Aber eigentlich sind Länder in 
der ganzen Welt und allen Kontinenten vertreten.

An dieser Stelle eine traurige Mitteilung: Unser Mitglied Hans-Ludwig Rey, der unsere Homepage über viele 
Jahre hinweg so gut betreut und gepflegt hat, ist im Jahr 2019 leider in seiner Schweizer Heimat verstor-
ben. Wir danken dir, Hans, für deine Treue und deine Freundschaft.

Mitgliederstand
Der Mitgliederstand des Vereins hat sich in den Jahren 2019/2020 wie folgt verändert:

Auch im Jahr 2020 haben wir eine „Bereinigung“ des Mitgliederstandes vorgenommen. Mitglieder, deren 
Post/Mails regelmäßig als unzustellbar zurückkamen, die auch auf persönliche Anrufe nicht reagierten bzw. 
deren Telefonnummer nicht mehr in Gebrauch war, wurden von uns aus der Kartei gestrichen. 

Im Jahr 2019 konnten wir 8 neue Mitglieder begrüßen, im Jahr 2020 sogar 12! Wir begrüßen alle Neumit-
glieder sehr herzlich! Der Verein hat z.Z. 297 Mitglieder.

2019 ist eines unserer Mitglieder leider gestorben, 2020 sind zwei von uns gegangen. Darüber hinaus er-
fuhren wir mit viel Verspätung von dem Tod zwei weiterer Mitglieder. Wir trauern um sie alle und sind in 
Gedanken bei ihren Familien und Freunden.

Dank
Unser besonderer Dank gilt allen, die für unsere Arbeit gespendet haben oder mit ehrenamtlicher Arbeit 
und viel Engagement wesentlich dazu beigetragen haben, dass sich der Verein auch im vergangenen  Jahr 
gut entwickelt hat. 

Wir blicken trotz Pandemie mit  Zuversicht in das kommende Vereinsjahr.

Für das Vorstandsteam
Heidi Dettinger

(Stand: Februar 2021)
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Nun bleibt uns nur noch, Ihnen allen ein schönes, und vor allem gesundes Frühjahr zu wünschen. Lassen 
Sie uns gemeinsam hoffen, dass die Impfungen vorangehen und auch so effektiv sind, wie erwartet und wir 
die Pandemie bald in den Griff bekommen und der Verein – vielleicht noch im Herbst dieses Jahres – eine 
Mitgliederversammlung veranstalten kann, bei der wir uns alle wiedersehen können, in großer Gruppe oder 
kleinen Grüppchen diskutieren, erzählen und vielleicht auch lachen können.

Mit unsere Hoffnung bringen wir
die Wüste zum Blühen.

Die Sonne ist da. Sie wird nicht müde
und steht jeden Tag von neuem auf.

Menschen stehen auf,
sie glauben an den neuen Tag.

Menschen sehen die Sonne aufgehen,
sie spüren die Wärme ihrer Strahlen,
und sie glauben wieder an das Licht.

Die Hoffnung ist da.
Es gibt noch Kinder mit lachenden Augen.

Es gibt noch viele Menschen,
unter deren Haut ein Herz schlägt.

Mit jedem guten Menschen auf der Welt
geht eine Sonne der Hoffnung auf.

Einander Hoffnung geben heißt:
einander Mut machen, einander Leben geben.

Wir können die Wüste nicht auf einmal verändern,
aber wir können anfangen mit einer kleinen Oase.

Wo eine Blume wieder blühen kann,
werden eines Tages tausend Blumen blühen.

Mit solcherlei hoffnungsvollen Grüßen
Ihr Vorstandsteam
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