Newsletter Februar 2017
Liebe Leser_innen,
Wir wünschen Ihnen ein gutes Jahr 2017 und möchten Sie über Neuigkeiten aus der Kemenate informieren.

„Kemenate Weihnachtsspektakel“

Silvester & Neujahr

Wir hatten alle Weihnachtstage sowie Silvester und Neujahr geöffnet und es gab ausreichendes und leckeres Essen. Über das Essen und auch über die Weihnachtsgeschenke haben
sich die Besucherinnen sehr gefreut.
Als diesjährige Weihnachtsgeschenke gab es Thermobecher, Fleecedecken und Taschenkalender für die Besucherinnen. Die Weihnachtsgeschenke wurden über Spenden finanziert.

Allen Spender_innen möchten wir an dieser Stelle noch einmal recht herzlich danken!
Stimmen aus dem Tagestreff:
„Liebe Spender_innen,
ein frohes neues Jahr wünschen wir Ihnen. Viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und mögen
Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Im Namen der Kemenatefrauen sagen wir: „Danke“ - für
die tollen Geschenke, Ihr Engagement und Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen alles
Gute für die Zukunft! Die Decken sind sehr warm, kuschelig und farbenfroh. Und der Thermobecher ist sehr genial, um heiße Getränke mit nach draußen zu nehmen. Vielen Dank.“
„Es ist mir ein großes Bedürfnis mich vom ganzen Herzen bei Ihnen für den wunderbaren
Kalender zu bedanken, der in meinem Weihnachtspaket von der Kemenate gelegen hat.
Nicht nur, weil es ein sehr, sehr nützliches und schönes Geschenk ist – auch weil der Gedanke, dass wir den Menschen nicht ganz egal sind und es so viel Herzenswärme bei den Menschen vorhanden ist, mich zutiefst berührt und ich dankbar bin, dass es immer wieder Menschen gibt, die dem Geist, der dem Weihnachtsfest zugrunde liegt, auf die eine oder andere
Weise unterstützen wollen.“
„Die Weihnachtsfeier war sehr schön und besinnlich und auch das Essen – toll! Vielen Dank
dafür.“
„Weihnachten in der Kemenate war wie ein Familienfest, was vor allem an den Mitarbeiterinnen lag. Wir wurden umsorgt mit leckerem Essen, Plätzchen und Geschenken. Ich bin
froh, dass es Frauen gibt, die sich um andere kümmern.“
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Winternotprogramm für Frauen
Das Winternotprogramm 2016/2017 begann am 01. November 2016 und endet am 31. März
2017.
Der Kemenate Tagestreff konnte insgesamt 21 Containerplätze bei fünf verschiedenen Kirchengemeinden an obdachlose Frauen vermitteln. Vier dieser 21 Plätze sind für Transgender-Frauen vorgesehen.
Die Containerplätze waren gleich zu Beginn der Platzvergabe schnell belegt und es gab bis
zum jetzigen Zeitpunkt kaum Fluktuation.

Zahlen 2016
2016 gab es 8215 Besuche im Tagestreff. Davon waren 164 Frauen zum ersten Mal da.
Im Durchschnitt waren 34 Frauen pro Öffnungszeit anwesend.

Fortbildung
Frau Dr. Löw hat uns zum Thema Gemeinnützigkeit und Steuerrecht fortgebildet und uns
trotz des trockenen Themas einen vergnüglichen Abend beschert.

Vielen Dank für den sehr interessanten Abend!

Tag der offenen Tür 2017
Am 09. Mai 2017, findet in der Zeit von 14.00 – 18.00 Uhr, im Kemenate Tagestreff ein Tag
der offenen Tür statt. Alle Interessierten haben an dem Tag die Möglichkeit, sich über die
Arbeit des Tagestreffs sowie über die Lebenssituation von wohnungslosen Frauen zu informieren.

Kommen Sie vorbei, Sie sind herzlich willkommen!
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In eigener Sache
Wir suchen engagierte Mitstreiterinnen für die Vereinsarbeit.
Neue Vorstandsfrauen gesucht!
Was gibt es zu tun?
Der Vorstand trifft sich einmal im Monat; darüber hinaus gibt es feste Zuständigkeiten:
• Finanzen (ca. 4 Std./Monat)
• Ansprechpartnerin für den Tagestreff (ca. 3 Std./Monat)
• Projekt FrauenWohnung (ca. 8 Std./Monat)
Neue Vereinsfrauen gesucht!
Was gibt es zu tun?
Als Mitglied im Verein Kemenate Frauen Wohnen e.V. sorgen Sie für die Umsetzung der Vereinsziele. Sie können den Verein als stilles Mitglied unterstützen oder die Vereinsarbeit aktiv
mitgestalten.
Welche Qualifikationen sind gefragt...
….ganz unterschiedliche! Für die Vorstandsarbeit sind Erfahrungen in der Sozialen Arbeit und
im Umgang mit Zahlen von Vorteil. Ansonsten stehen aber die Einsatzfreude und die Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten, im Vordergrund. Was alle miteinander verbindet,
sind der Wunsch und das Ziel, die Lebenslagen wohnungsloser Frauen zu verbessern!
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Zeit und Lust auf ein wirklich interessantes Arbeitsfeld haben und die Bereitschaft, ehrenamtlich zu arbeiten.
Wenn Sie interessiert sind und sich in die aktive Vereinsarbeit einbringen wollen, melden Sie
sich gerne per E-Mail an folgende Adresse: vorstand@kemenate-hamburg.de

Herzliche Grüße aus der Kemenate!

Kontakt:
Kemenate Frauen Wohnen e.V.
Charlottenstraße 30
20257 Hamburg
E-Mail: vorstand@kemenate-hamburg.de
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