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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer 
unseres Treffpunktes, 
 
es ist uns ein wichtiges Anliegen, Ihnen / Dir auch in diesem Jahr wieder für das Vertrauen,  die 
Unterstützung  und die Zugehörigkeit, die wir im zurückliegenden Jahr immer wieder erleben 
durften, zu danken. 
 
Wir haben unser Motto: „Menschen für Menschen“ wieder gelebt, aber wir wissen auch, dass das 
Zitat von Abraham Lincoln 

„Man kann den Menschen nicht auf Dauer helfen, 
wenn man für sie tut, was sie selbst tun können und sollten!“ 

 
auch wieder auf das zurückliegende Jahr und die Bereitschaft der Hilfestellung zutrifft. 
 
2019 feierten wir den 20ten Geburtstag des Treffpunktes. Es haben viele Hochs aber auch einige 
Tiefs mit Enttäuschungen, teilweise auch persönliche, gegeben. Gemeinsam haben wir aber alles 
gemeistert und darüber sind wir sehr froh, denn nur durch die gelebte Gemeinsamkeit kann ein 
solcher Verein bestehen. 
 
Mit Entsetzen haben wir erfahren, dass „unser“ Einkaufszentrum Am Sonnigen Hang einem 
Hochhaus weichen soll. Gemeinsam waren wir stark und gemeinsam sind wir aufgetreten, wir 
haben unsere Meinungen gesagt, aber auch unsere Hoffnungen zum Ausdruck gebracht. Mit Hilfe 
von über 1000 Unterschriften haben nicht nur die Bewohner*innen am Sonnigen Hang gezeigt, 
wie notwendig alle Einrichtungen im Einkaufszentrum für die Menschen sind. Ein kleiner Erfolg 
konnte erreicht werden, wir geben aber die Hoffnung nicht auf! 
 
Heute wünschen wir Ihnen eine gesegnete und friedliche Weihnachtszeit. Selbstverständlich ist 
auch in diesem Jahr wieder der Treffpunkt am Heilig Abend ab 20.00 Uhr geöffnet. Allerdings 
zwischen den Jahren werden wir den Treffpunkt schließen und wieder im neuen Jahr öffnen. Ein 
bisschen Erholung benötigt jeder Mensch. Dann geht es aber mit allen Kräften wieder weiter. 
Alles Gute und bleiben sie gesund.  
Ihr 
Treffpunkt Marienborn e. V. 
i.A. des Vorstandes 
gez. Christiane Gerhardt 
Vorsitzende 


