27. Januar 2021

Liebe Mitglieder unseres Vereins,
auch wenn das neue Jahr schon fast einen Monat alt ist, möchte ich Ihnen gerne noch ein
glückliches, erfülltes und gesundes Jahr 2021 wünschen!
Die Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2020 hat für viele Menschen sehr große
Veränderungen
für
das
private
und
berufliche
Leben
gebracht.
Nun wird uns das SARS-CoV-2 mit seinen Mutationsvarianten auch durch das Jahr 2021
begleiten.
Spätestens Mitte Februar 2021 wird sich ja hoffentlich zeigen, ob und welcher Plan für den
sukzessiven Ausstieg aus dem Corona-Lockdown in allen gesellschaftlichen Bereichen von
der Bundesregierung vorgelegt wird.
Zurzeit drängen sich aber, sicher nicht nur für mich, die Fragen auf: Wohin wird uns diese
Krise führen? Wie wird sie dann aussehen, die neue Normalität? Viele Menschen haben
aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie neue Erfahrungen gemacht.
Dazu gehört vielleicht auch, über eigene Werte nachzudenken, wie z.B.: „Veränderung des
Konsum- und Kommunikationsverhaltens“ oder „Was ist wichtig für mich im Leben?“ Damit
verbunden ist vielleicht auch die Frage: Habe ich überhaupt noch die zeitlichen und/oder
finanziellen Ressourcen für einen Verein.

Bei der Gründung des Vereins haben wir einen Mitgliedsbeitrag im Jahr von 30,00 € für
eine aktive Mitgliedschaft und 60,00 € für eine Fördermitgliedschaft festgelegt.
Ich werde dieses Jahr kein Lastschriftverfahren für die Mitgliedschaftsgebühr 2021
durchführen, somit haben Sie die Möglichkeit für sich zu überprüfen, ob Sie den Verein
Gesundheit durch Tiere noch finanziell unterstützten können und möchten. Falls ja,
überweisen Sie bitte auf unser Vereinskonto
Gesundheit durch Tiere e.V.
Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN: DE77 3305 0000 0000 7736 30
BIC: WUPSDE33XXX
mit dem Vermerk “Mitgliedsbeitrag 2021“ bis zum 30.06.2021.

Der Beitrag wird, wie auch die Spendengelder für die Durchführung unseres Engagements
(wir ermöglichen bedürftigen Menschen aus Wuppertal und Umgebung die Teilnahme an
tiergestützter Therapie, Pädagogik und Humanpflege sowie an tiergestützten Aktivitäten)
verwendet.

Sollten Sie nicht überweisen, gehe ich davon aus, dass Sie den Verein nicht mehr
unterstützten können oder wollen. Bitte senden Sie mir der Form halber dann zur
Beendigung Ihrer Mitgliedschaft eine kurze Mail an info@gesundheit-durch-tiere.de

Seit Ende des Jahres 2020 kümmere ich mich als Vorstand des Vereins nun ausschließlich
um den Bereich der Mittelakquisition und der Verwaltungsaufgaben für den Verein
Gesundheit durch Tiere e.V.
Frau Baalasingam hat alle Aufgaben der praktischen Organisation zur Durchführung unsere
tiergestützten Angebote übernommen.
Ich bitte die Mitgliedern daher, welche sich bei uns als Aktives Mitglied angemeldet haben,
sich bei ihr zu melden (0163 418 32 01 oder mail@eselsbrücke.info ). Sie wird mit Ihnen
klären, ob und wann Ihre aktive Hilfe benötigt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt wird nur das
Angebot vom Projekt Hundgestützt unterwegs durchgeführt.

Das Bildungszentrum Tiergestützt bleibt bis auf weiteres geschlossen. Sollten Sie eine
Verlängerung Ihres bei uns erworbenen Zertifikates brauchen, melden Sie sich bitte und Sie
erhalten Adressen, um dort Ihre Nachprüfung durchzuführen.
Der neue Termin für eine Mitgliederversammlung ist geplant für den Sonntag, den
29.08.2021. Das Treffen findet im Restaurant „die Lünte“ in Wuppertal statt. Bitte notieren Sie
sich diesen Termin, da wir unseren Vorschlag zur Veränderung unserer Satzung diskutieren
und verabschieden wollen und hierzu Ihre Teilnahme benötigen. Eine Einladung mit
Satzungsveränderungsvorschlag erfolgt rechtzeitig.
Bei Fragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße und bleiben und / oder werden Sie gesund. B.Minow

Die Freude des Lebens besteht darin, die eigenen Energien auszuüben, dauernd zu
wachsen, sich ständig zu verändern, das Genießen jeder einzelnen Erfahrung.
Anzuhalten bedeutet so viel wie zu sterben. Aleister Crowley

