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Liebe Freundinnen und Freunde des NOTEL, 
 
das Gründungsjahr unseres NOTEL-Fördervereins geht nun zu Ende. Ein guter Anlass für ein erstes 
Resumee. 

Die notwendigen formalen Schritte zur Errichtung unseres Vereins und der Aufnahme der laufenden 
Geschäfte haben wir weitestgehend erledigt und können uns nun verstärkt auf die inhaltliche Arbeit 
konzentrieren.  

Neben den Mitgliedsbeiträgen konnten wir bisher Spenden von insgesamt rund 
4000 Euro verzeichnen. Darunter ist eine große Spende von „ergo: wir helfen 
e.V.“, die wir ans Notel weitergeleitet haben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der ERGO-Versicherungen haben 2000 Euro gespendet, die für Winterkleidung 
für die Gäste des NOTEL bestimmt sind. Und eine besonders große 
Sachspende an Waschmitteln und Hygieneartikeln im Wert von rund 15000 
Euro durften wir bereits im Sommer in Empfang nehmen. 

Sehr gut gelungen ist nach unserer Einschätzung der mediale Auftritt des 
Vereins. Unsere Internetseite www.foerderverein.notel-koeln.de wurde in die 
des NOTEL integriert. Rechtzeitig zum Konzert von Rolly Brings am 5. Dezember in St. Maria 
Lyskirchen war auch unser Vereinsflyer (s. beigefügte Datei) gedruckt und lag dort aus. Wir hoffen, 
das rege Interesse wird dem Verein einige neue Mitglieder bescheren. Rolly Brings und seine Band 
haben an diesem Abend auf jegliche Gage verzichtet und stattdessen um Spenden an unseren Verein 
gebeten. Insgesamt 828 Euro sind so zusammengekommen. Wenn jemand von Ihnen/Euch selbst 
die Möglichkeit hat, unseren Vereinsflyer auszulegen oder zu verteilen, kann er gerne die benötigten 
Exemplare von uns erhalten. 

Das NOTEL musste leider in diesem Jahr einige personelle Engpässe verkraften, bedingt durch den 
Unfall von Bärbel Ackerschott und andere krankheitsbedingte Ausfälle. Das musste durch 
Mehrarbeit der anderen Mitarbeiter/innen aufgefangen werden. Für diese Überstunden standen 
jedoch keine finanziellen Mittel mehr bereit. Unser Verein hat deshalb diesen Posten in Höhe von 
rund 2000 Euro übernommen. 

Die Zusammenarbeit im Vorstand hat sich gut entwickelt; wir arbeiten kooperativ miteinander, 
diskutieren die Sachfragen, suchen nach praktischen und zeitnahen Lösungen und haben auch 
zwischendurch unseren Spaß dabei. Wir sind froh und dankbar, dass wir dabei aus den Reihen der 
Mitglieder immer wieder kräftig unterstützt werden. Eine personelle Veränderung steht allerdings 
auch schon an. Unsere Schatzmeisterin Dr. Antonia Meister ist schwanger und wird deshalb zum 
Jahresende ihr Amt im Vorstand aufgeben. Ihre Aufgabe wird bis zur Mitgliederversammlung 
zunächst kommissarisch Marie-Luise Fuchs-Osterhammel übernehmen.  

Wir sind überzeugt, dass wir in unserem ersten Jahr gemeinsam eine gute Basis gelegt haben, um 
unserem Ziel, das NOTEL zu unterstützen, gerecht zu werden.  

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein friedvolles, glückliches neues Jahr 2014. 

Ihre 
 


