Herzzeit
Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.
Goethe

Zweidlen, 8. Dezember 2014

HERZZEIT Jahresbericht 2014

Liebe Herzzeitfreundinnen & Herzzeitfreunde
Schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Es ist Zeit, einen Jahresbericht zu verfassen und
euch mitzuteilen was bei HERZZEIT gearbeitet wurde!
Zwei alleinerziehende Familien wurden bis Ende Oktober bei insgesamt 37 Besuchen
zu 142 Stunden besucht und begleitet.
Die Familie aus Glattfelden ist weggezogen. Sie benötigt am neuen Wohnort weiterhin
Unterstützung, jedoch braucht es im Kanton Thurgau zuerst eine Anlaufstelle von
HERZZEIT (Wer kann mithelfen?).
Der Familie von Bülach geht es bedeutend besser. Es ist ein wunderbares Erlebnis die
Fortschritte zu sehen. Die Entlastung von HERZZEIT wird sehr geschätzt und dankbar
angenommen.
Wir bleiben weiterhin am Ball und können hoffentlich auch im 2015 wieder Familien
helfen, damit sie selbständig, motiviert, gesund und glücklich leben können.
Im März haben wir unseren neuen Flyer mit Christian Ulrich, einem freiwilligen Helfer
mit sehr viel Erfahrung, gestaltet. Eine Grafikerin gab dem Flyer den professionellen
Endschliff. Wir sind stolz, den Flyer zu präsentieren und hoffen er gefällt! Sie dürfen ihn auch gerne weitergeben…..danke für die Werbung!
Im April erschien ein Artikel über HERZZEIT im Glattfelder Mittteilungsblatt. HERZZEIT
wird immer mehr wahrgenommen.
Wir fragten auch in diesem Jahr aktiv mehrere Firmen und Organisationen um
finanzielle und personelle Unterstützung an. Es sind einige positive Rückmeldungen
gekommen. Andere Angebote sind in Arbeit und werden in nächster Zeit konkretisiert.
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Viele kleine und grosse Schritte wurden schon getan. Doch um HERZZEIT weiter zu
bringen und mehr Menschen zu helfen, benötigen wir weiterhin Unterstützung. Wir
freuen uns über jede Spende, auch ehrenamtliche Mithelfer sind gesucht. Wenn Sie
Erfahrung in Begleitung, Administration, Eventorganisation, Konzeptgestaltung,
Homepagegestaltung, Werbung, oder eine sozialpädagogische Schulung besucht
haben, freut sich Daniela Huber über Ihren Anruf.
Danke allen für die bereits geleisteten Spenden und wichtigen Arbeitseinsätze! Jede
Beteiligung zählt, wird hoch geschätzt und ist eine Motivation für HERZZEIT!
Wunderschöne Weihnachten wünschen von ganzem Herzen Daniela Huber und das
ganze Herzzeitteam!

Rückmeldung einer von HERZZEIT begleiteten Familie:

Herzzeit war dieses ganze Jahr eine wertvolle Begleitung für meine zwei Kinder und
mich. Unterstützung auf meinem Weg raus aus der Erschöpfung, sowohl auch in dem,
was gerade nötig war. Gerichtsverhandlungen, verschiedene Ämterbesuche, alles raubt
Kraft und Zeit. Mittwochnachmittag war „Herzzeit“ mit Gedankenaustausch oder der
Begleitung auf ein Amt oder mit der Betreuung meiner Kinder. Herzzeit tut gut im Herz.
Man weiss man ist nicht allein. Jemand, der mich und mein Leben versteht, mir hilft und
mich mit konkreten Taten ein Stück Weg begleitet bis es besser wird. Wir sind von
ganzem Herzen dankbar.
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