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Liebe Vereinsmitglieder!
Das Jahr geht zu Ende und wir nehmen das zum Anlass,
das Jahr mittels Newsletter Revue passieren zu lassen.

Rückblick
Im September 2012 bekamen wir eine neue Homepage nebst Forum,
weil Oliver Scheithe nicht mehr bereit war, seine Homepage zu geänderten
Bedingungen (d.h. weniger Vergütung für ihn in seiner Funktion als
Webmaster) dem Verein verwitwet .de e.V. zur Verfügung zu stellen.
Diese neue Homepage stellte sich als Zwischenlösung heraus, die wir nicht
auf Dauer nutzen konnten und wollten. Der seit Mai 2013 amtierende
Vorstand, der bis auf ein Mitglied komplett neu besetzt wurde, hat sich für
eine neue Homepage entschieden, die unter Mithilfe und mit viel
Engagement unseres Vereinsmitglieds Joachim Künstner erstellt wurde und
seit Oktober 2013 im Netz ist:
http://www.verein-verwitwet.de/
Zwischen Oliver Scheithe und dem Verein gab es Streitigkeiten bezüglich
der Vergütung vom Zeitpunkt der Mitgliederversammlung bis zum
Vertragsende durch außerordentliche Kündigung zum 31.10.2012.
Oliver hat den Verein auf Zahlung der Vergütungen für Mai und Juni
verklagt. Im Oktober 2013 hat das Landgericht Köln verfügt, dass die
Zahlung rechtmäßig ist. Der Verein hat auf eine Berufung verzichtet und
darüber hinaus die Vergütungen für die Monate Juli bis Oktober 2012
gezahlt.
Wir hoffen, uns nun wieder vor allem der Arbeit für verwitwete Menschen
widmen zu können.
Auch in diesem Jahr fanden die beliebten Veranstaltungen für Verwitwete
und ihre Kinder statt: Silvesterfreizeit im Schwarzwald, Pfingstfreizeit auf
Borkum sowie das Wohlfühlwochenende für Frauen (mit Kinderbetreuung).
Im Mai war der Verein mit einem Stand auf der Messe „Leben und Tod“ in
Bremen vertreten, im Dezember hatten wir für zwei Tage einen Stand auf
dem Kölner Weihnachtsmarkt am Dom.
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Ausblick
Auch im Jahr 2014 haben wir wieder viel vor. Unsere Silvester- und
Pfingstfreizeit finden statt. Außerdem ist wieder eine Teen-Freizeit
angedacht.
In Kooperation mit dem Erzbistum Köln werden wir im Mai das
Wochenendseminar „Leben heißt malen ohne Radiergummi“
durchführen. Es richtet sich an jünger Verwitwete und ihre Kinder.
Ebenfalls im Mai wird der Verein wieder mit einem Stand auf der Messe
„Leben und Tod“ in Bremen vertreten sein. Und natürlich ist auch wieder
das Frauen-Wohlfühlwochenende in Elkeringhausen geplant.

Zum Vormerken: unsere Mitgliederversammlung findet
2014 vom 16. - 18. Mai statt, wie gewohnt in Altenkirchen.
Alle Termine finden sich im Terminkalender auf unserer Seite unter
„Verein und Veranstaltungen“

Liebe Vereinsmitglieder, wir danken euch für eure Treue und euer
Engagement in diesem Jahr.
Schön wäre es, wenn sich noch viele von euch auf der neuen Homepage
anmelden würden. Vielleicht hat der/die ein oder andere auch Interesse,
etwas dort zu schreiben? Dankbar sind wir auch für Tipps, wie man die Seite
bekannter machen kann und natürlich für jede andere Art von Mitarbeit.
Wir wünschen euch allen eine friedliche Zeit
und Erholung für Körper und Seele.
Kommt gut im Jahr 2014 an, ob ruhig oder mit viel Trubel.
Bleibt gesund und habt viele gute Momente im nächsten Jahr.
Euer Vorstand
Ellen(ellimic) Adolf (hak40) Anja (Olivia)
Britta (pict) Sabine(krevi) Maren(schmitzima)
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