Herzzeit
es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.
GoetHe

Wolfhalden, 23. November 2018

HERZZEIT Jahresbericht 2018

Liebe Herzzeitfreundinnen & Herzzeitfreunde

Wieder geht ein erlebnisreiches Jahr zu Ende und deshalb Zeit, euch mit meinem Jahresbericht mitzuteilen was bei
HERZZEIT gearbeitet wurde! Ihr seid sicher interessiert und gespannt auf unsere geleisteten Aktivitäten.
Durch einige telefonische Anfragen entstand ein Treffen mit einer alleinerziehenden Mutter in Bülach die mich
kennen lernen wollte jedoch (noch) keine Begleitung wünschte.
Eine Familie aus der Umgebung von Glattfelden wurde im Verlauf des vergangenen Jahres während sechzehn
Besuchen in vielen Stunden von Esther Herzer liebevoll begleitet. Sie hatte ein offenes Ohr für die alleinerziehende
Mutter, motivierte und half aktiv mit gemeinsam getroffenen Lösungen ihre Bedürfnisse zu verbessern. Die Mama
von drei Kindern fünf, acht und elf Jahren jung sagte mir dann am Eventanlass, dass es ihr nun wieder besser gehe
und sie daher keine Begleitung mehr benötige! Unser Engagement trug hier Früchte und ich durfte dies dankbar zur
Kenntnis nehmen.
Das Hauptereignis im 2018:
Der 4. Herzzeit-Event wurde von Chris Ory, Jörg Hacker und Daniela Huber organisiert. Viele Helfer
bearbeiteten im Hintergrund die Themen Kinderbetreuung, Tischdekoration, Technik, Zeitungsartikel sowie die
Einladungen für die Leiter diverser Angebote für Väter und Mütter.
Es nahmen 18 Betroffene mit 20 Kindern teil, einige davon kamen ohne ihre Kinder.
Ich bot Kurzcoachings an. Fünf Frauen nutzten diese Gelegenheit wobei zwei davon eine Begleitung von uns
wünschten. Ich bin gespannt, ob sich noch weitere Betroffene bei mir oder Chris Ory melden.
Ohne etwas zu versprechen sind wir nun am Suchen und Finden von Begleiterinnen. Meine grosse Hoffnung ist
natürlich dass sich Frauen mit Herz für diese ehrenamtliche Aufgabe finden lassen.

An diesem Anlass verdankten wir gerne Geschenke vom Lions Club Bülach, Fleischli, Concordia, Vineyard Bülach
und dem Verein Mahlzeit, hier verbunden mit ehrenamtlicher Arbeit, Lebensmittel und Bargeld.
Für die langjährige Mitarbeit und das riesige Engagement von Chris Ory und Daniela Huber war es uns möglich
Wertschätzungshonorare zu entrichten.
Für die erstmalige Eventorganisation durfte Chris Ory bereits eine Vergütung annehmen denn sie ist alleinerziehend
und auch immer wieder mit grossen Herausforderungen konfrontiert. Auch so darf HERZZEIT wirken!
Im Oktober wurde unser Vereins-Engagement im „Der Rheintaler“ und im „Anzeiger“ der Stadt St. Gallen in
grösseren Berichten der Öffentlichkeit vorgestellt. Meine Freude war gross und aufgrund dessen bin ich gespannt,
wie wir uns in der Ostschweiz weiter entwickeln dürfen.
Um HERZZEIT weiter zu bringen und noch mehr Menschen helfen zu können benötigen wir weiterhin Ihre
Unterstützung. Wir freuen uns über jede Spende, auch ehrenamtliche Mithelfer sind gesucht. Wenn Sie Erfahrung in
Begleitung, Administration, Eventorganisation Gönner-anlass 2020, Konzeptgestaltung, Homepagegestaltung oder
Werbung haben, freut sich Daniela Huber über Ihren Anruf oder ihr Mail auf www.vereinherzzeit.ch
HERZZEIT erhielt die Steuerbefreiung im Kanton Appenzell Ausserrhoden und für die ganze Schweiz. Das heisst,
sie können Spenden an uns ab 2018 steuerlich abziehen.

Herzzeit wächst behutsam und jede Familie welche begleitet wurde
ist eine Familie mehr!

Rückmeldung einer von uns begleiteten Mutter von drei Kindern (5/8/11):
Im November 2017 erhielt ich die Zusage für eine Familienbegleitung und ab Dezember hatte ich alle 2-3 Wochen einen Nachmittag
lang Besuch, der mich unterstützte bei anstehenden Aufgaben zum Beispiel Bilder aufhängen und Vorhänge kürzen nach dem Umzug.
Dabei lag ein grosser Fokus auf gemeinsamer Zeit mit guten Gesprächen. An einigen Nachmittagen wurde ich auch dabei begleitet,
mein Büro aufzuräumen und frisch zu organisieren. Aus diesen Nachmittagen hat sich im Laufe des Jahres ein guter Kontakt ergeben.
Ich freute mich immer auf den neuen Termin und kann das Angebot von HERZZEIT allen Alleinerziehenden weiterempfehlen.
Ein herzliches Dankeschön an die vielen engagierten Helfer für die bereits geschenkten Spenden und wichtigen
Arbeitseinsätze! Jede Beteiligung zählt, wird hoch geschätzt und ist eine Motivation für HERZZEIT!
Wenn Sie aber künftig auf unsere Post verzichten möchten bitte ich Sie mir dies zu melden. Lieben Dank.
Wunderschöne Weihnachten wünschen von ganzem Herzen Daniela Huber und das ganze Herzzeitteam!

Daniela Huber

