
DANKE für Ihren Mitgliedsbeitrag!

Liebe Mitglieder,
wir danken Ihnen sehr herzlich, dass 
Sie auch im Jahr 2020 Ihren Mitglieds-
beitrag für den Landesverband gezahlt 
haben. Uns ist bewusst, dass das nicht 
immer einfach war, weil die Pandemie 
Ihre Gruppentreffen verhindert hat. 
Trotzdem haben Sie es auf verschie-
dene Weise möglich gemacht, für den 
Verein den Beitrag zu überweisen. Das 
ist nicht selbstverständlich und das 
wissen wir!

Schon zu Beginn des Jahres hatten wir 
einige Anrufe, wie das denn in diesem 
Jahr mit dem Mitgliedsbeitrag laufen 
soll. Denn viele sammeln den Beitrag 
ja schon zu Beginn des Jahres ein, was 
aber jetzt nicht möglich ist. Bitte setzen 
Sie sich keinem Risiko aus, bleiben Sie 
zu Hause! Wir bitten Sie, den Beitrag 
dann einzusammeln, wenn Sie sich wie-
der treffen können. Der Verein ist dar-
auf angewiesen, die Mitgliedsbeiträge 
zu erhalten. Wir müssen davon aus-
gehen, dass die Kollekte am 1. Advent  
viel niedriger ausgefallen ist als üb-
lich, weil die Gottesdienste nur mit be-
grenzter Besucher*innenzahl stattfin-
den konnten. Das wird ein großes Loch 

in unseren Wirtschaftsplan reißen. Wir 
sparen Kosten ein, wo es möglich ist.

Wofür werden die Mitgliedsein-
nahmen gebraucht, und was 
haben wir im letzten Jahr für 
Sie, die Mitglieder, getan? 

Wir haben sowohl per Post als auch mit 
dem Internet die Leiterinnen mit Ideen, 
Anregungen, Andachten und anderem 
Material unterstützt, die Gruppenar-
beit auch in der Distanz fortzuführen, 
bzw. zu den Gruppenmitgliedern Kon-
takt zu halten Wir haben eine Ausgabe 
„Corona-Spezial“ der „Mitteilungen“ 
herausgegeben und einen zusätzlichen 
Rundbrief. Wir haben im ersten Lock-
down eine Telefonseelsorge-Hotline 
für die Mitglieder eingerichtet, und wir 
haben uns fortgebildet, wie wir Online-
Veranstaltungen durchführen. Die De-
legiertenversammlung fand online statt 
und die WGT-Werkstätten und -Studi-
entage ebenfalls. Alles Material finden 
Sie auch auf unserer Homepage. Wir 
haben, wie immer, die Andachten, den 
Fundus (Material für die Leiterinnen), 
die Aktionsmappe zum Thema „Auf-
stehen!“ und den Adventsgottesdienst 
geschrieben und veröffentlicht. Die  
Referentinnen haben Kontakt gehalten 
zu den Kreisverbänden und Gruppen, 
es wurde viel telefoniert und die Sorgen 
um die Gruppen besprochen.

Dagmar Müller
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Wir möchten Sie hiermit über unsere Einnahmen und Ausgaben im Jahr 
2020 informieren. Jeder Euro Ihres Mitgliedsbeitrags fließt in die Arbeit für die 
Mitglieder. Die Kosten für die Dünenklinik, die Tagespflege und das neue Haus der 
Frauenhilfe werden gedeckt durch die Kostenträger Krankenkassen/Pflegekassen 
und die Mieteinnahmen. 

Im Jahr 2020 haben Sie ca. 120.000,- € als Mitgliedsbeitrag überwiesen. Unsere 
Einnahmen und Ausgaben 2020 stellen sich wie folgt dar:
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