Das letzte Jahr war für mich ein intensives Jahr, zeitintensiv aber auch voller neuer, interessanter,
intensiver Begegnungen. Ich habe viel Neues kennengelernt und sehe einiges und einige jetzt mit
anderen Augen.
In Bredenborn leben zurzeit 40 Menschen, die in Deutschland um Asyl gebeten haben und hier
mitten unter uns ein Zuhause auf Zeit gefunden haben, davon alleine 17 Kinder im Alter von 6
Monaten bis 15 Jahre. Viele Bredenborner haben diesen Menschen ihre Hand gereicht und sie hier
willkommen geheißen und sie unterstützt. Dass alle, mit dem was sie brauchen und darüber hinaus,
versorgt werden konnten, ist den Bredenborner Bürgern zu verdanken.
Dafür möchte ich mich hiermit ganz herzlich im Namen der Flüchtlinge bedanken.
Wir haben eine tolle Helfertruppe und können auch noch weitere Unterstützer gebrauchen,
die regelmäßig Fahrten anbieten, Freizeitangebote machen und Patenschaften übernehmen.
Ein Schul- und Begegnungsraum, eine Fahrradwerkstatt, ein Kinderspielzimmer und eine
Kleiderkammer sind inzwischen eingerichtet worden. Für die Kleiderkammer werden noch 1-2
Personen gesucht, die diese einmal die Woche für zwei Stunden, für alle die Bedarf haben, öffnen.
Vielen, vielen Dank möchte ich den unzähligen Spendern sagen und denen die mal einen Weg
übernehmen. Ohne euch liefe gar nichts. Ihr seid die Puzzleteilchen, die helfenden Hände.
Einige regelmäßige Unterstützer möchte ich mit Namen nennen und sollte sich jemand nicht
wiederfinden, so sehe er es mir nach.
DANKE
Ludger, du versuchst mit einem aufmunternden Lächeln, über deine Arbeitszeit hinaus,
alles zu regeln
Birgit, Irmgard, Simone, Sophie für etliche Fahrten, Organisation und Hilfe wenn´s brennt,
ihr seid mit Herzblut dabei, danke für die Zeit, die ihr euch nehmt.
Christel, für dein stetiges Bemühen um Deutschgrundkenntnisse, Erziehung und Basteln
Elmar, für Nachhilfe, außerdem hast du noch immer alles besorgt, was gebraucht wurde
Karsten, dank deines technischen Verständnisses und Engagements haben alle verkehrstüchtige
Räder und funktionierende Fernseher, danke auch an Siegrid
Monika und Svenja, für die Einrichtung des Spielzimmers und die regelmäßige Betreuung der
Kleinen, während des Deutschkurses
Ludmilla, du bist nicht nur Deutschlehrerin, sondern nimmst dir auch Zeit für andere Dinge
Nicolai und Marco, Ansgar und Holger, …. Sport ist eine internationale Sprache
Nurser und Petra, ihr aktualisiert monatlich die Terminkalender
Birgit, Angelika und Heinrich für die tolle Nachbarschaftshilfe
Gerda und Annika für die Patenschaft
Ali und Abdou, die uns immer wieder helfen und übersetzen
Birgit für das Bogenschießen
Felice, du unterstützt mich und hast tolle Ideen für die Kinder.

Friedrich für den Musikunterricht und den Nikolaus
Alouis für den Tannenbaum
Stellvertretend für die KfD, Uta und Rita für die Ausrichtung der Begegnungscafés
Josta für den Deutschunterricht
Josef, für die Öffentlichkeitsarbeit
Dem Eine-Welt-Laden für zwei neue Mikrowellen
Den Vereinen, wie Sportverein und Feuerwehr
den Betrieben die trotz Schwierigkeiten, immer wieder Praktikumsstellen zur Verfügung stellen.
Danke an Heine, H. Stamm, W. Stamm, Krome, Münster, Koch, Bickmann u.a.
dem Kindergartenteam
den Mitarbeitern der Stadt, den Schulen, den Ärzten,...
Der KfD Bredenborn für eine großzügige Spende
Der Caritas Bredenborn für eine großzügige Spende
Den Mitgliedern der KfD und anderen einzelnen Spendern, die es uns ermöglichen allen Kindern
und auch den Erwachsenen eine kleine Weihnachtsüberraschung zukommen zu lassen.

Für die kommenden Feiertage und das nächste Jahr wünsche ich Frieden, Gesundheit,
Zufriedenheit und Zeit für die Dinge, die uns wichtig sind. Offene Ohren, Augen und Herzen.
Licht in dunklen Tagen und einen Engel der uns zur Seite steht.
Nathalie Potthast-Kropp

