Das Jahr ist um…..
Nicht länger wegsehen…..
Die Welt ist nicht gefährlich…..
Unterstützen auch Sie…..
Liebe Förderer, Mitglieder und Unterstützer unserer Initiative,
nun gibt es uns bereits seit acht Jahren, in diesen haben wir Dank Ihrer Unterstützung viel erreicht.
Unsere Erfolgsbilanz reicht von der ständigen Bereitstellung zweier Team Sport Busse für die
Jugendarbeit Aachener Vereine, die Ausstattung von Jugend Mannschaften mit Trainingsanzügen, die
Organisation von Gewaltpräventions – Kursen oder Persönlichkeitstraining.
Durch die Umstellung der Beitragsstruktur in diesem Jahr konnten wir eine Vielzahl neuer Mitglieder
gewinnen.
Wir können stolz auf unsere Leistungen sein, die aber nur durch eine Vielzahl tatkräftiger Hände und
die Unterstützung namhafter Persönlichkeiten aus allen Bereichen unserer Gesellschaft möglich
waren.
So bleibt für uns der ständige Ansporn unser Ziel zu verwirklichen, Kinder, Jugendliche und
Heranwachsende durch Sport, Musik und Bildung zu gewaltfreiem Leben zu erziehen. Je eher sich
unser Nachwuchs diesem Ziel verschreibt, umso weniger muss später für die Folgen von Gewalt
aufgewendet werden. Gerade in einer Zeit großer gesellschaftlicher Herausforderungen ist dies
besonders wichtig.
Wir sind uns im Klaren, hohe Ziele zu verfolgen, aber die vielfältige Annahme unserer Angebote
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und diesen wollen wir auch in den kommenden Jahren
beschreiten. Sehen Sie hierzu unsere aktuellen Förderungen und Aktionen in den einzelnen Rubriken
unserer Homepage
http://www.kampfgegengewalt.com/startseite/html .
-

Wir werden auch im kommenden Jahr wieder unsere Teamsportbusse in Zusammenarbeit mit
dem Aachener Stadtsportbund bereitstellen
Wir werden auch weiterhin Vereine mit Sportausrüstungen oder Trainingsanzügen
unterstützen
Wir werden auch weiterhin das Selbsthilfeprojekt für Aachener Vereine (Blutspende) fördern
Weitere Projekte sind je nach Aktualität und finanziellen Mitteln unseres Vereins möglich

Noch etwas Persönliches:
Nach dem Verkauf meiner Firmenanteile (Autohaus Kuckartz) steht mir als Ruheständler noch etwas
mehr Zeit für unseren Verein zur Verfügung. Darauf freue ich mich, insbesondere auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskolleginnen/-kollegen und allen tatkräftigen Helfern, denen ich an dieser
Stelle ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit danken will.
Deshalb meine dringende Bitte an Sie für die kommenden Jahre:
Unterstützen Sie uns auch weiterhin, am liebsten durch einen festen Mitgliedsbeitrag, denn dieser ist
für uns langfristig kalkulierbar. Aber auch jede andere Form der Förderung oder großzügige Spende
ist herzlich willkommen.
Ich zähle fest auf Sie, bleiben Sie an unserer Seite. Hierfür danke ich Ihnen schon jetzt.
Mit herzlichen Grüßen
Fritz Kuckartz
1.Vorsitzender
Jugend im „Kampf gegen Gewalt in Aachen e.V.“

