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Liebe Freunde von Hand in Hand, 

viel zu viel Zeit ist vergangenen, seitdem wir euch zum letzten Mal 
von Hand in Hand berichtet haben. 

In den vergangenen Wochen und Monaten ist unsere Arbeit 
kontinuierlich gewachsen. Vor allem dürfen wir jede Wo-
che neue Gäste bei unserer Essensausgabe empfangen, 
die vor allem durch Mund-zu-Mund Propaganda zu uns 
stoßen. Unsere Gäste sind somit unsere beste Werbung.    

Gerne würden wir unsere Arbeit deshalb weiter ausbauen, 
wozu uns aber noch die finanziellen Möglichkeiten fehlen. 
Zurzeit werden pro Woche ca. 40 bis 50 Personen mit ca. 3 
Mahlzeiten versorgt. D.h. pro Monat verschenken wir bis zu 
100 kg Pasta, Reis, Konservengemüse und 100 l passierte 

Tomaten; 20 kg Marmelade, 40 l Öl usw. Eine ganz schöne Her-
ausforderung für unseren kleinen Verein, zumal wir bisher über 80 
% der Lebensmittel selber kaufen (müssen). 

Danke!   
Deshalb sind wir sehr dankbar für unsere Freunde und Unter-
stützer: Ohne euch wäre diese Arbeit nicht möglich! Immer wieder 
freuen wir uns, wenn wir von Freikirchen und Kirchengemeinden, 
Organisationen und Privatpersonen (die wir teilweise gar nicht 
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kennen) im Kleinen, wie im Großen durch Geld- und Sachspenden 
unterstützt und ermutigt werden.   

Dürfen wir euch aber weiter bitten uns zu helfen, damit Men-
schen ganzheitlich geholfen werden kann? Zunehmend be-
kommen wir Anfragen, die unsere jetzigen räumlichen, finanziellen, 
personellen und mobilen Kapazitäten übersteigen. Nichts desto 
trotz wollen wir einen Prozess anstoßen, der das jetzige Erreichte 
weiterentwickelt und darüber hinaus neue Aufgabenfelder er-
schließt.  

Ein wichtiger Schritt dazu ist eine vereinsrechtliche Veränderung. 
Nach den Sommerferien werden wir uns von einem nicht-
eingetragenen Verein (n.e.V.) zu einem e.V. sozusagen „upgraden“. 
Dieser Schritt war eigentlich zu einem wesentlich späteren Zeit-
punkt geplant, ist aber unumgänglich um mit den Entwicklungen 
schritthalten zu können.  

Hand in Hand Sommerfest 
Bevor es in die Sommerferien geht (in denen Hand in Hand 
natürlich geöffnet haben wird), wollen wir mit euch zusam-
men feiern. Am 26. Juni (also diesen Freitag) haben wir unser 
Sommerfest mit Kinderprogramm! Von 16.30 bis 18.00 Uhr 
werden ganz normal die Essenspakete herausgegeben. Ab 
18.00 Uhr starten wir unsere Grillparty, danach wird es ab 
19.00 Uhr ein Benefizkonzert mit dem „Hammer Projekt“ ge-
ben. Ganz herzlich möchten wir euch zu diesem besonderen 
Tag einladen. 

Eine Bitte haben wir noch. Wenn ihr uns finanziell durch ei-
nen Dauerauftrag oder einer einmaligen Überweisung unter-
stützen wollt, möchten wir gerne euch eine Spendenbeschei-
nigung ausstellen. Um euch diese aber zukommen lassen zu 
können, brauchen wir eure Adresse. Die einfachste Möglich-
keit ist es, diese in den Verwendungszweck mit einzutragen. 
Das erleichtert unsere Arbeit erheblich.  

Wir wünschen euch allen eine schöne und erholsame Sommer-
zeit. Wir danken euch für eure vielfältige Hilfe und wir würden uns 
freuen, euch am Freitag, oder an einem anderen Tag persönlich 
begrüßen zu können.  

In diesem Sinne, 

Alles Gute und Gottes Segen  

Marc Strunk, 1. Vorsitzender 
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