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Liebe Mitglieder und Freunde,
mit diesem Rundbrief möchten wir Euch wieder über die aktuellen Geschehnisse in unserem Lebenshaus
informieren. 2020 wird ein Jahr des Umbruchs werden. Zwei langjährige Vorstandsmitglieder werden ihr
Amt mit der ausgehenden Wahlperiode niederlegen. Christine Kaniak-Urban, Schriftführerin, sowie
Christof Humer werden sich nicht für die nächste Wahlperiode zur Verfügung stellen. Motivation und
Gründe dafür können wir alle nachvollziehen, dennoch werden uns ihre Kompetenz, ihr Wissen und ihre
Gedanken um unser Lebenshaus schmerzlich fehlen. Christof wird uns zumindest noch im Beirat weiter
sporadisch zur Verfügung stehen. Das bringt uns zum nächsten Anliegen: Wir brauchen Verstärkung im
Vorstand. Die Neuwahlen stehen bei der nächsten Mitgliederversammlung am Inseltag an – wer also
Interesse hat, in einem tollen Verein mit wunderbaren Lebenshauseltern und einer großen
Lebenshausfamilie als Vorstand tätig zu sein, möge sich bitte herzlich eingeladen fühlen, dies anzumelden
- gerne vorab oder am Inseltag.
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Inseltag, mit interessantem Thema, spannenden Begegnungen und
am Meisten auf ein Wiedersehen mit Euch. Bis dahin senden wir Euch Allen herzliche Grüße.
Stephanie Staiger
für den Vorstand

Aufgaben im Vorstand (für Interessenten)

Thematischer Teil Inseltag

Wir treffen uns viermal im Jahr zur Vorstandssitzung. Meistens im evangelischen Gemeindehaus
in Prien, am Tag des Lebenshaus-festes findet die
Sitzung im Oberwirt in Obing statt. Dazu gibt es je
nach Zeit Themen wie: Aktuelles aus dem Lebenshaus, Gäste und Co, Stand der Finanzen, Planung
Inseltag (Themen und Referenten), Finanzen des
Vereins etc.

Wir dürfen in diesem Jahr Frau Dr. Simone Pfeuffer
von der Schönklinik in Prien begrüßen. Frau Dr.
Pfeuffer ist leitende Oberärztin der Psychosomatik
und Psychotherapie, Fachärztin für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie.
Sie wird uns zum Thema „Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen“ berichten und für Fragen
zur Verfügung stehen. Immer wieder hört und liest
man etwas über dieses Thema - und gerade in Prien
sieht man auch die meist jungen Mädchen und
Frauen. Und steht dem so hilflos gegenüber: als
Eltern, Großeltern oder auch als Freunde. Daher
sind wir umso dankbarer um den Vortrag von Frau
Dr. Pfeuffer.

Die Sitzungen dauern in der Regel ca. 1,5 - 2
Stunden. Wer mag, kann sich bei den Gästen (z.B.
für das Aufnahmegespräch) weiter einbringen. Der
Schriftführer schreibt das Protokoll und versendet
es an die Vorstandsmitglieder und Beiräte.

Eine Weihnachtsgeschichte....so zugetragen, einen Tag vor Heiligabend . . . 2019
Eine Geschichte wird für uns Lebenshäusler immer unvergessen bleiben : „die Herbergssuche“. Am Abend
vor Weihnachten brachte die Kriminalpolizei eine Mutter und ihre drei Kinder zu uns, weil kein Platz
gefunden wurde in sämtlichen Einrichtungen... Aus fremden Land geflohen, aus den Krallen brutalen
Menschenhandels, 20 Jahre versklavt, benutzt, prostituiert, ausgebeutet..... Da standen sie vor uns mit
großen ängstlichen Kulleraugen. Nicht wissend ob sie jetzt wirklich sicher sind. Einfach mal umarmen
dachte ich und die erste Eisschicht schmolz dahin.
Meine lieben Kinder hatten in der Zwischenzeit Matratzen vom Speicher geholt, bezogen, Handtücher und
alles was man so braucht zusammengesucht,Tee gekocht und den Ofen angeheizt... Alle waren in
Bewegung und plötzlich kam richtig Weihnachtsstimmung auf. Am nächsten Tag wurde das Christkind
(dank Handy) aktiv wie nie zuvor. Päckchen und Körbe mit Geschenken und Nahrungsmitteln lagen vor
der Tür . Mit drei Autos fuhren wir dann zum Weihnachtsgottesdienst und erlebten Gottes Liebe ganz neu
und tief. Aus drei Tagen wurden zwei Wochen. Zum Abschied sagte die Mutter zu mir: „My Sister“ ....
Seitdem telefonieren wir fast täglich wie es sich für Schwestern eben gehört. Und wir beten wie Paulus im
2.Thessalonicher 3:3 „Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen“. Sie sind
scheinbar an einem sicheren Ort untergebracht und beginnen ein neues Leben in einer ihnen völlig
fremden Kultur.
Kaum zu glauben dass der erste Monat des neuen Jahres bereits vorüber ist. Was hat sich bewegt 2019? Es
war ein Kommen und Gehen, ein Feiern und Ruhe suchen, ein Zuhören und Aussprechen.......spannend,
bissl aufreibend, bewegt.2020 bleibt für uns spannend. Nächste Woche stellt sich eine junge Familie vor
die als Kernfamilie infrage kommt. Beinahe täglich haben wir neue Gästeanfragen und wir planen einen
Ausbau im Stadl.
All das wäre nicht nicht möglich, wenn wir Euch/Sie nicht hätten....
unsere treuen Vereinsmitglieder und den immer bereiten wunderbaren Vorstand!
Ein herzliches Dankeschön.
Julia und Jörg Backsen

Einladung zur Mitgliederversammlung am 14.03.2020 um 14:00 Uhr im
Kloster Frauenwörth auf der Fraueninsel
Tagesordnung
Top 1: Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
Top 2: Bericht aus dem Lebenshaus
Top 3: Bericht des Vorstandes
Top 4: Bericht des Kassenführers und des Kassenprüfers
Top 5: Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
Top 6: Wahl des Vorstands (maximal 6 Mitglieder)
Top 7: Wahl des Vorstandsvorsitzenden
Top 8: sonstiges

