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Jahresbericht 2017

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde und Förderer von ABC!
Mit diesem Jahresbericht möchte sich der Vorstand ganz herzlich bei den vielen
Mitgliedern und Sponsoren bedanken, die unseren internationalen Kinderkultur- und
Kinderhilfsverein „Arts By Children – voices for a better world“ (ABC) im vergangenen
Jahr unterstützt haben.
Auch wenn der Vorstand das umfangreiche Tagesgeschäft mit Sachwissen und
großem ehrenamtlichen Engagement bearbeitet, so sind wir auf die Mitarbeit unserer
Vereinsmitglieder und die Unterstützung der zahlreichen Sponsoren angewiesen!
Dies gilt ganz besonders für Einzelmaßnahmen und Projekte ( Sommerfest,
Winterzauber etc.), die der Imagepflege für unseren Verein, aber auch Akquise von
Fördermitteln dienen.
Im Rahmen dieses Berichts ist es nicht möglich, alle Einzelprojekte zu erwähnen, die
wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben. Die Arbeit war vielfältig und deutlich
umfangreicher als in der Öffentlichkeit wahrnehmbar. Der Verein hat zur Zeit 74
Mitglieder, die mit ihrem Mitgliedsbeitrag einen wesentlichen Teil des
Geschäftshaushaltes sowie einzelne Projekte finanzieren. Über weitere
Vereinsmitglieder würden wir uns sehr freuen, und vielleicht ist ein anstrebendwertes
Ziel, zu unserem 10jährigen Vereinsjubiläum im Herbst 2018 das einhunderste
Mitglied begrüßen zu können?!

Ergänzend zu der anhängenden Pressemitteilung, die wesentlichen Eckpunkte
unserer Aktivitäten zusammenfassend beschreibt, möchte ich für unsere Mitglieder,
Freunde und Förderer auf einige Punkte etwas ausführlicher eingehen.
1. Am 30. Juni des vergangenen Jahres hat uns Angelika Löhr in der
Geschäftsstelle verlassen. Sie hat uns im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes unterstützt. Leider kann diese Tätigkeit aus formalen
Gründen nur 18 Monate ausgeübt werden. Aber Angelika Löhr steht uns auch
nach ihrem Freiwilligendienst mit Rat und Tat zur Seite. Wir bedanken uns bei
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ihr für die engagierte und umfangreiche Arbeit, die sie für ABC in den
vergangenen beiden Jahren geleistet hat. Seit dem 1. Oktober ist Anne-Marie
Jansen-Wieschebrock auch im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes für
uns in der Geschäftsstelle tätig. Anne-Marie hat im Theaterpädagogischen
Zentrum große Erfahrungen im Jugendkulturaustausch gesammelt und wird
mit ihrem Wissen ABC in den nächsten Jahren sehr unterstützen können. Sie
ist montags, dienstags und donnerstags von 9.30 – 12.00 Uhr und am
Dienstagnachmittag von 15.00 – 17.00 Uhr erreichbar und kann alle ihre/eure
Fragen beantworten und Anregungen geben.
Ein besonders schönes Ereignis war im vergangenen August unser
Sommerfest im Garten von Christel Grunewaldt-Rohde. Trotz des
wechselhaften Wetters wurde die Veranstaltung ein großer Erfolg! Sie hat
nicht nur bewirkt, dass ABC in der lokalen Öffentlichkeit bekannter wurde,
sondern sie hat auch mit einer Kunstaktion und einem Buchflohmarkt über
2.500 € in die Vereinskasse gebracht. Die informativen Vorträge von
Christiane Bonhaus und Iveth Saravia Lazarte haben dazu beigetragen, dass
die inhaltliche Arbeit von ABC deutlicher publik gemacht werden konnte. ABC
ist eine Organisation mit einem klaren inhaltlichen Profil: Kindern und
Jugendlichen wird in Notlagen mit künstlerischen Mitteln und Methoden
geholfen und sie werden damit befähigt, ihren Weg in ein selbstbestimmtes
Leben fortzusetzen.
Ähnlich erfolgreich war unsere Beteiligung am „Winterzauber“ auf dem
Universitätsplatz am 2. Adventswochenende. Zahlreiche Helferinnen und
Helfer haben im Vorfeld Preise gesammelt, eine Verlosungsaktion vorbereitet
und den Infostand an kalten und regnerischen Tagen engagiert betreut. Auch
diese Erlöse kommen in vollem Umfang ABC zugute.
Auch wenn ABC fast ausschließlich auf die Mitgliedsbeiträge und Spenden
angewiesen ist (auch unsere Spendendosen - aufgestellt in diversen
Geschäften - helfen dabei) gab es im vergangenen Jahr Zuwendungen von
Seiten der Stadt Lingen (Ems) und der Volksbank Lingen. Wir bedanken uns
ganz herzlich, ebenso bei dem Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT), der
uns immer wieder einen Bundesfreiwilligenplatz freihält.
Die Lingener Bürgerstiftung hat uns 2017 einen Scheck in Höhe von 1.000,- €
für die Anschaffung von afrikanischen Trommeln zur Verfügung gestellt. Seit
Mai des vergangenen Jahres proben unter Anleitung eines Trommellehrers
junge afrikanische Flüchtlinge und Lingener Bürgerinnen und Bürger in
unseren Vereinsräumen. Diese integrative Arbeit vor Ort soll auch in 2018
fortgesetzt werden.
Ausblick – Im Jahr 2018 stehen mit dem Welt-Kindertheater-Fest (WKT)im
Juni und der Mitgliederversammlung im September zwei große Ereignisse
bevor. ABC wird sich mit einem Projekt in der Zusammenarbeit mit Terres des
Hommes „Kinder auf der Flucht“ am Welt-Kindertheater-Fest beteiligen. Die
Vorbereitungen laufen zur Zeit auf Hochtouren und wir werden darüber
laufend informieren. Wie bereits erwähnt, besteht unsere Organisation im
Herbst dieses Jhres 10 Jahre. Gleichzeitig findet eine Mitgliederversammlung

mit Wahlen statt. Ein Anlass den wir ein wenig feiern dürfen, denn ABC hat in
den vergangenen 10 Jahren mit Ihrer/Eurer Hilfe Erstaunliches geleistet.

Dieser Bericht stellt nur sehr verkürzt und ausschnitthaft die Tätigkeiten unserer
Organisation vor. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden
Pressebericht und unserer Website www.artsbychildren.org
Wir bedanken uns sehr für Ihr /Euer Interesse und Unterstützung.
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