Unser Büro
Oft wurden wir schon in der Vergangenheit gefragt: „Ist es eigentlich
notwendig, für teures Geld Räume für den Verein anzumieten? Dieses
Geld könnte doch weitaus sinnvoller in die Arbeit des Vereins zum
Wohle der Kinder und deren Familien angewendet werden!“
Vom ersten Eindruck her mag es wirklich so sein, aber wir haben diesen
Schritt vor knapp 20 Jahren wohl überlegt.
Früher war es wirklich so, dass alle Vereinstätigkeiten vom Vorstand in
den eigenen vier Wänden ausgeführt wurden, dass also – Zitat eines
ehemaligen Vorstandsmitgliedes – die Vereinsordner zwischen den
Fotoalben der Familie standen. Aber mit der Zeit wurden die
Anforderungen an uns immer größer. Wir zählten im Laufe der Jahre
immer mehr Mitglieder, die bei Versammlungen untergebracht werden
wollten, es wurde einiges an Ausstattung angeschafft, die wir für unsere
Veranstaltungen benötigen, bei unserem in jedem Jahr stattfindenden
Herbstfest müssen Sachspenden für eine Verlosung über längere Zeit
gelagert werden. Um all das zu ermöglichen, hätten wir immer für den
jeweiligen Moment oder die jeweilige Veranstaltung Räume anmieten
müssen. Das wäre
der Initiative auf
Dauer weit teurer
gekommen,
als
der Bezug von
eigenen
Vereinsräumen.
Außerdem haben
wir
so
eine
Anlaufstelle
für
alle
betroffenen
Familien und auch
jene geschaffen,
die sich einfach für
die
Initiative
interessieren und
Kids beim Backen
die unsere Arbeit
in einem Gespräch vor Ort näher kennen lernen möchten. Ganz
nebenbei werden in diesen, unseren Räumen mit den Kids
Bastelnachmittage durchgeführt oder in der Weihnachtszeit Gebäck für
deren Familien gebacken, was besonders den kleineren einen
Riesenspaß bereitet. Sie sehen, es macht schon Sinn mit den eigenen
Vereinsräumen.

Wenn Sie uns auch einmal besuchen möchten, unser Büro befindet sich
in Wuppertal-Oberbarmen in der Reichsstraße 39, ganz in der Nähe der
Schwebebahnstation Wupperfeld. Es ist montags bis mittwochs und
freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr, donnerstags von 14.00 bis 18.00
besetzt. Außerhalb dieser Zeiten können Sie gerne unter der
Telefonnummer 0202 / 645139 einen Termin mit uns vereinbaren. Sollte
unser Büro aus terminlichen Gründen während der angegebenen Zeiten
einmal nicht besetzt sein, so können Sie unter der angegebenen
Rufnummer Ihren Terminwunsch auf einem Anrufbeantworter
hinterlassen. Wir freuen uns sehr über interessierte Besucher!
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