
 

Liebe Freiwillige, Mitglieder, Freunde, 
Kooperationspartner, Förderer und alle,  
die uns in irgendeiner Form verbunden sind! 

Ende Dezember 2012 

 

Das Jahresende kann man stundenmäßig schon zählen, Abschlussarbeiten liegen an oder sind bereits erledigt, die 

Weihnachtsfeiertage sind vorbei und Sie genießen die Zeit zwischen den Jahren zum Entspannen. Auch wir tun das! 

Wir bereiten uns gedanklich in diesen Tagen schon auf das nächste Jahr vor, das uns mit Sicherheit viel Neues, gute 

Kontakte und Gespräche und interessante Austauschforen, neue Freiwillige und Kooperationspartner und Projekte 

bringen wird. Unser Team freut sich bereits darauf, dies mit Ihnen gemeinsam zu gestalten! 

Einen Rückblick auf zurückliegende Jahr zu halten ist immer wichtig, um zu sehen wo man steht und was in einem 

Jahr so alles erreicht wurde. 

 50 Personen haben sich bezüglich eines freiwilligen Engagements beraten lassen – ein weiteres leichtes Plus 

gemessen am Vorjahr 

 In 360 Beratungsstunden haben wir nicht nur beraten, sondern auch Teamgespräche geführt und Bücher an 

die Leselernhelfer verliehen 

 133 Personen haben unsere Seminare besucht und wurden auf ein Engagement vorbereitet oder in ihrem 

Engagement unterstützt.  

44 davon haben an der Veranstaltung „Versicherungsschutz im Ehrenamt“ in Bad Homburg teilgenommen; 

die Landesehrenamtsagentur sowie die Taunussparkasse hat uns hierbei mit Referenten, Flyerdruck, 

Räumlichkeiten und Bewirtung unterstützt 

 32 Aussteller haben sich in Usingen auf der 2. EhrenamtsMesse Usinger Land präsentiert. Hier hat sich die 

Zusammenarbeit als Netzwerk Ehrenamtsförderung Usinger Land (Freiwilligen-Agentur, Ehrenamtsbüro 

Stadt Usingen und MGH Wehrheim) bewährt. 

 Über 50 Kinder haben Buchpaten gefunden, die Ihnen zur Lesemotivation ein Wunschbuch gespendet 

haben. 30 Leselernhelfer/innen fördern pro Woche 1 Schulstunde 1 Kind im Alter zwischen 6 und 16 Jahren. 

Einige davon fördern bis zu 5 Schüler pro Woche! 

 15 neue Mentoren/innen haben dieses Jahr an zwei Vorbereitungslehrgängen teilgenommen und haben ihre 

Arbeit in 3 Schulen im Usinger Land aufgenommen. Vielen Dank an die, die wegen Umzug, Arbeit oder 

Krankheit ausgeschieden sind, für Ihr Engagement. 

 8 Männer besuchen den ehrenamtlich geführten, monatlichen Kochkurs für den uns der VzF in einer seiner 

Kita die Küche zur Verfügung stellt. 

 9 Kinder haben unser Mediencamp – ein Ferienangebot für Kids ab 11Jahren mit und rund um Medien – 

besucht. Daraus ist eine eigene Facebook-Seite entstanden. Wir haben gegrillt, waren mit dem BUND der 

Natur auf der Spur, haben die Deponie besichtigt und ein Bookslam und eine Rallye veranstaltet. 

 8 Freiwillige, davon 5 Familienlotsen, haben Familien mit 

Migrationshintergrund in Neu-Anspach unterstützt u.a. bei 

Behördengängen, Arztbesuchen, Hausaufgaben, 

Bankgeschäften, Anerkennung von Berufsabschlüssen u.v.m. 

 Mit 34 Besuchern war unser „Treffpunkt“ in der Milchhalle mit 

dem Thema „Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und 

Testament“ fast aus den Nähten geplatzt. 



 

 8 Infostände bei DM, Edeka, bei der Buchhandlung Weddigen, dem Weihnachtsmarkt in Westerfeld und bei 

der EhrenamtsMesse in Usingen hat unser Team absolviert 

 2 neue Engagementlotsen – Wilfried Lang und Christine Dittberner – haben die Ausbildung beim Land 

Hessen erfolgreich absolviert und verstärken unser Team. 

 Wir sind als Träger der freien Jugendhilfe vom Hochtaunuskreis anerkannt.  

 Wir kooperieren in punkto Seminaren mit dem Sportkreis Hochtaunus und ab 2013 auch mit der  

VHS Hochtaunus.  

 Wir sind kommunaler Multiplikator für das Projekt „Lesestart“ ein Projekt zur Leseförderung der  

Stiftung Lesen 

 In der Mitgliederversammlung haben wir uns in Freiwilligen-Agentur Usinger Land e.V. umbenannt, ein 

Leitbild wurde verabschiedet und die Städte Neu-Anspach und Usingen stehen uns nun beratend im Beirat 

zur Seite.  

 Seit Ende August sind wir 1 von 7 Koordinierungsstellen für den Aufbau von 

Generationenhilfen, die vom Land Hessen (Sozialministerium) unterstützt und 

begleitet werden.  

Zusammen mit den Städten Neu-Anspach und Usingen möchten wir ein soziales 

Netzwerk, ähnlich der Struktur einer großen Familie, aufbauen. Man ist füreinander da 

und hilft und unterstützt sich gegenseitig. Es geht um die kleinen Dinge des Alltags: 

Hilfe beim Einkaufen, Begleitung zum Arzt und Behörden, Besuch von 

Veranstaltungen, mal´ne Glühbirne auswechseln, Vorlesen für Jung und Alt, 

Hausaufgabenhilfe und vieles mehr. 

Dazu laden wir Sie und alle Bürgerinnen und Bürger aus Neu-Anspach und Usingen, 

auch im Namen der beiden Bürgermeister, ganz herzlich zur Auftaktveranstaltung am  

                   15. Januar 2013 um 19:30 Uhr ins Bürgerhaus Neu-Anspach ein. 

Informieren Sie sich und machen Sie einfach mit! 

 

Und was haben wir für 2013 geplant? 

Natürlich alle Projekte weiterführen und ausbauen, unser Team weiter verstärken, eine Beratung auch in Usingen 

anbieten und für Neu-Anspach eine zentralere Lage für uns suchen… 

 

Bleiben Sie uns verbunden, danke für Ihre Unterstützung, Ihr Engagement und die Wertschätzung, die Sie uns in 

vielen kleinen wie großen Dingen entgegengebracht haben!  

Danke dafür! 

 

Es grüßt Sie ganz herzlich 

 

 

Claudia Bröse 

Vorsitzende Freiwilligen-Agentur Usinger Land e.V. 


