
 

 

 
 
An die 
Mitglieder des Fördervereins der 
Freckenhorster Werkstätten e.V. 
 
 
 
 
 

25.09.2020 
 
 
Mitgliederversammlung 2020 
 
Liebe Mitglieder unseres Fördervereins, 
 
ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind gesund durch die letzten Monate gekommen. 
 
Die anhaltende Corona-Pandemie ist für uns alle eine große Herausforderung, die uns auch in den 
nächsten Monaten wahrscheinlich weiter viel abverlangen wird. In den Werkstätten können die 
Beschäftigten jetzt wieder tätig sein und es wird dort alles getan, damit auch jeder wieder an seinen 
Arbeitsplatz zurückkehren kann. 
 
Unser Förderverein hat in den letzten Monaten trotz der eingeschränkten Möglichkeiten viele 
Anschaffungen für die Werkstätten tätigen können. So sind z. Bsp. Arbeitskisten zur Förderung der basalen 
und beruflichen Kompetenzen, Sitzmöbel für die Ruhe- und Förderbereiche angeschafft worden und auch 
dringend erforderliche Ausrüstungsgegenstände für die Reittherapie konnten gekauft werden. 
 
Ich bin sehr froh darüber, dass wir diese Unterstützungen gerade in den letzten Monaten leisten konnten, 
wo es in den Werkstätten besondere Betreuungsbedarfe und Herausforderungen gab. Fristgerecht konnte 
auch am 04.03.2020 die Kassenprüfung durch Herrn Teigeler und Herrn Breul durchgeführt werden.  
 
Der Vorstand unseres Fördervereins ist unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen am 
15.09.2020 zusammen gekommen, um weitere Anschaffungen für die Werkstätten zu erörtern und über die 
für November dieses Jahres vorgesehene Mitgliederversammlung zu beraten. 
 
Der Vorstand ist einstimmig zu dem Ergebnis gelangt, die diesjährige Mitgliederversammlung auf das 
nächste Jahr zu verschieben. In der jetzigen Situation raten Experten aus gesundheitlichen Gründen von 
der Teilnahme an einer Versammlung von Menschen ab. Dementsprechend möchte der Vorstand das 
gegenwärtige Risiko Ihnen als Mitglied unseres Fördervereins nicht zumuten. Zudem können die Hygiene- 
und Gesundheitsstandards bei einer großen Versammlung nicht uneingeschränkt garantiert werden.  
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Ich hoffe, dass Sie die Entscheidung, die Mitgliederversammlung 2020 auf das nächste Jahr zu verlegen, 
mittragen können. 
 
Die durch die Mitgliederversammlung durchzuführenden Beschlüsse werden somit auf die 
Mitgliederversammlung in 2021 vertagt. Leider ist es uns derzeit noch nicht möglich, einen neuen Termin 
festzusetzen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis. 
 
Wie Ihnen vielleicht schon bekannt ist, musste seitens der Verantwortlichen in den Werkstätten auch der 
diesjährige Adventsbasar am Bußmanns Weg in Freckenhorst abgesagt werden. Die Einnahmen aus den 
Glücksrädern und dem Aktionsstand des Fördervereins entfallen damit in diesem Jahr für uns. Ich bin 
zuversichtlich, dass es uns gelingen kann, auf anderem Wege Spenden für unseren Verein zu erhalten.  
 
Auch für die so wichtige Mitgliederwerbung müssen wir noch andere Wege finden. Vielleicht haben Sie 
auch eine Möglichkeit, den einen oder anderen noch für unseren Förderverein zu gewinnen. 
 
Im Namen des gesamten Vorstandes möchte ich Ihnen sehr herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen 
in unsere Zusammenarbeit danken und hoffe, dass wir die Corona-Pandemie bald als Vergangenheit 
betrachten können.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
Ihr 
 
 
 
(Joachim Fahnemann) 
Vorsitzender 
 


