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An die 
Spender für unsere Handball-Patenschaften 
und an Interessierte 
 
 
 
 
 

Im Jahr 2022: 50 Jahre Patenschaften der EK-Handballer des CVJM Fellbach 
 
 
Liebe regelmäßige und gelegentliche Spender, liebe Interessierte, 
 
seit 1972 bedienen wir Patenschaften über die Kindernothilfe e.V. für Kinder, denen es an sehr vielem 
fehlt, was für uns selbstverständlich ist. Angefangen haben wir mit einem Patenkind in Indien, bald 
danach kam ein zweites Patenkind dazu, wieder kurz danach haben wir auf vier Patenschaften 
aufgestockt, die wir bis heute beibehalten haben. 
 
Dies war und ist nur möglich, weil Ihr regelmäßig dafür in monatlichen oder jährlichen Überweisungen 
von kleineren bis größeren Beträgen Euren Beitrag dazu leistet! 
GANZ HERZLICHEN DANK! 
 
Nun werden es im nächsten Jahr 50 Jahre sein, dass wir diese wertvolle Unterstützung für Kinder auf 
zwei Kontinenten leisten, die sie durch Ernährung, gute Schulung und Ausbildung und durch 
Durchsetzung von Kinderrechten befähigen soll, ein lebenswerteres Leben führen zu können. 
 
Für uns also auch ein kleines Jubiläum, für das sich einige Akteure erste Gedanken für Aktionen 
gemacht haben, wie wir das begehen könnten. Die Aktionen haben zum Ziel,  

 unsere Patenschaft-Aktivitäten bekannt zu machen, 

 den Sinn und die Notwendigkeit aufzuzeigen, wie man insbesondere Kinder aus der „dritten 
Welt“ fördern kann und sollte, 

 weitere Einmal- und Dauerspender für unsere Patenschaften zu motivieren, 

 Leute zu finden, die vielleicht bereit sind, direkt eine Patenschaft  über die Kindernothilfe zu 
beginnen. 

 
Wir wollen Euch hiermit Informationen über erste Ideen weitergeben,  

 einmal, damit Ihr im Bilde seid, 

 zum anderen, um auch Eure Ideen zu erfragen und zu erbitten, 

 und dann auch, um Euch an Vorbereitung und Durchführung von Jubiläums-Aktionen 
zu beteiligen. 

 
Hier einige der bereits vorüberlegten Ideen für Aktionen, die noch weiter konkretisiert werden 
müssen: 

 Informationen an die derzeitigen Handballer über unsere Patenschaften beim 
Jahresabschluss der Handballer am 18.12.2021 (letzter Trainingstag in 2021), 

 Neuauflage und Aktualisierung einer Dokumentation, wie sie zu 40 Jahren Patenschaft 
erschienen ist. 



 Einladungs-Handballturnier der Jugendmannschaften, vorgesehen am So., 03.04.2022, in der 
Zeppelin-Sporthalle, auch mit dem Ziel, die Eltern der jungen Handballer zu informieren und 
zu motivieren, 

 Gemeinde-Gottesdienst in der Lutherkirche oder im Alten Friedhof am Sonntag, 30.10.2021, 
10 Uhr, mit Pastor Dietmar Boos von der Kindernothilfe e.V., mit Patenschafts-Informationen 
und mit Handballer-Aktivitäten, 

 Flohmarkt (ggf. nach dem eben erwähnten Gottesdienst) in der Nähe der Lutherkirche, ggf. 
mit Verköstigungsangeboten (Getränke, Gegrilltes, Waffeln etc.), 

 mehrtägige kleinere Ausstellung mit Informationen zu unseren Patenschaften und zur 
Kindernothilfe im CVJM-Heim (und z.B. beim Handballturnier und beim 
Gottesdienst/Flohmarkt), 

 Öffentlichkeitsarbeit: 
o CVJM-Homepage, 
o Diagonale (Themenreihe in den vier 2022-Ausgaben), z.B. mit Informationen über 

unsere Patenschafts-Aktivitäten, Interview mit einem Dauerspender, Bericht eines 
geförderten Patenkindes und über die Arbeit der Kindernothilfe, 

o Fellbacher Zeitung: z.B. als Gesprächs-Interview, z.B. mit Fr. Eva Herrschmann. 
o Im vierteljährlich erscheinenden „Magazin“ der Kindernothilfe 

 
Soweit bisherige Ideen, für die derzeit schon weitere Prüfungen und Vorbereitungen laufen. Der 
Gottesdienst-Termin am 30.10.2022 ist fest vereinbart. 
 
Wie oben schon erwähnt, sind weitere Ideen herzlich willkommen, natürlich auch die Mitarbeit bei der 
Planung, der Vorbereitung und der Umsetzung der Ideen und Aktionen. 
 
Zur Info: weitere Informationen zu unseren Patenschaften findet man auch auf der CVJM-Fellbach-
Homepage unter 
    https://cvjm-fellbach.de/angebote/sportler/handball/handball-patenschaften. 
 
Wer sich gerne beteiligen will, wende sich bitte an einen der bisherigen Vorüberleger (Theo Haug, 
Kurt Schmauder, Eberhard Frey, Guido Lamm oder an mich). 
 
 
Liebe Grüße 
gez. Pit Berner 
 
P.S.1: den Briefen an die regelmäßigen Spender liegt ein Exemplar des vierteljährlichen 
Kindernothilfe-„Magazins“ 3/2021 bei,  in dem auf Seite 29 ein Artikel von Theo Haug erschienen ist. 
 
P.S.2: Das Spendenkonto für unsere Patenschaften ist bei der Volksbank am Württemberg: 

Patenschaften 
IBAN: DE98 6006 0396 1513 1410 07 
BIC:   GENODES1UTV 

https://cvjm-fellbach.de/angebote/sportler/handball/handball-patenschaften

