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„Menschenliebe ist nicht so vom Zaun zu brechen, auch sie erfordert Anstrengung.“ 
 
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, liebe Freundinnen und Freunde der Sozialstiftung,  
 

von Bettina von Armin (1785-1859) stammt das obige Zitat. Und 
sie hat Recht! Nächstenliebe ist nicht nur ein Gefühl sondern, 
drückt sich in konkreten Taten der Hilfeleistung, Wertschätzung 
und Wahrnehmung aus. Das erfordert Arbeit, Anstrengung und 
Zeiteinsatz. Natürlich wird man für den Einsatz auch belohnt, 
durch Erfahrungen, Kompetenzerweiterung und unschätzbaren 
Begegnungen mit Menschen. Das erleben wir zusammen mit 
den über 50 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die in den eigenen 
und geförderten Projekten der Sozialstiftung Oberberg, 
Menschenliebe praktisch werden lassen.  

Und wir sind dankbar für Eure treue Unterstützung durch Finanzen oder durch das Gebet, wodurch 
die Arbeiten möglich werden.   
Wir grüßen hiermit herzlich aus der BASIS 259 und teilen Euch in unserem Frühjahrsrundbrief die 
neuesten Entwicklungen in der Sozialstiftung mit.  
 
1. Wir haben die BASIS dicht gemacht - endlich! 
Ende Februar war es endlich soweit. Nachdem die Handwerker uns ein 
wenig warten ließen und der Schnee ja dann doch noch kam und blieb, 
konnten die Abdichtungsarbeiten an Sockel und Fassade dann doch zu 
unserer Zufriedenheit beendet werden. Dank einiger Sonderspenden aus 
dem letzten Jahr konnten wir das Haus endgültig dicht machen. Jetzt steht 
noch eine größere Sache am Haus an: Die Anlegung der Terrasse am 
unteren Gebäudeteil, mit gleichzeitiger Stabilisierung der Böschung und Bau der 
Notausgangstreppe. Wir schätzen die Kosten dafür auf ca. 6.000€, wenn wir viel 
in Eigenarbeit leisten.  
 
2. Wir sind jetzt Mitglied im Verband freikirchlicher Diakoniewerke 
Wir sind sehr dankbar, dass uns der Verband freikirchlicher Diakoniewerke e.V. 
Anfang März einstimmig aufgenommen hat. Dies wurde möglich, da wir vorher 
schon in die Diakonische Arbeitsgemeinschaft des Bundes freier evangelischer 
Gemeinden aufgenommen wurden. Somit sind wir jetzt sehr gut und sehr seriös 
vernetzt und darüber auch der DIAKONIE angeschlossen. Unsere Arbeit 
verstehen wir natürlich weiter überkonfessionell.   
 

Sozialstiftung Oberberg, Kölner Str. 259, 51702 Bergneustadt 

 
An unsere Freunde, Unterstützer  
und Interessenten unserer Arbeit 



Mitglied im Verband freikirchlicher Diakoniewerke e.V.

4. Wir mussten leider Stellen reduzieren
Wir waren Anfang Januar sehr dankbar, dass wir das Jahr 2016 mit einer 
konnten. Dazu habt nicht zuletzt Ihr als unsere Freunde und Unterstützer beigetragen. Dennoch 
mussten wir für die Budgetplanungen 2017 sehr umsichtig und vorsichtig 
leider dazu veranlasst Kürzungen im Personalbereich 
der Reinigungskraft deutlich reduziert
stehen jetzt vor der Herausforderung
Übergangszeit wird dies sicher gehen, aber auf D
 
4. Die PERSIS-Diakonie fördert zwei unserer Arbeiten
Das Diakoniewerk PERSIS aus Wuppertal hat sich entschlossen, unsere Arbeiten 
im Frauencafé und AUFWÄRTS Kölnberg für je ein Jahr zu finanziell zu fördern. 
Dies geschieht in Vernetzung mit der EFG Wiedenest. Wir sind sehr dankbar für 
diese Unterstützung und waren angetan vom Gespräch mit den Verantwortlichen. Wir haben 
denselben Herzschlag und dieselbe Leidenschaft für christliche Diakonie. 
 
5. Wir stehen vor personellen Veränderungen
Zum Bedauern des Vorstands verlässt uns Liane Bernhardt auf eigenen Wunsch, zum 30.04.2017. 
Mit Liane verlieren wir eine leistungsstarke und kompetente Buchhalterin, Assistentin und 
ehrenamtliche Geschäftsführerin. Wir danken ihr für ihren starken Einsatz 
denen sie bei uns tätig war. Nun sind wir dabei die Stelle neu zu besetzten (10 Wochenstunden). 
 
6. Wir suchen Darlehensgeber 
In der nächsten Zeit läuft ein größeres privates Darlehen aus, das uns für die Renovierung der 
BASIS zur Verfügung gestellt wurde. Daher sind wir intensiv auf der Suche nach Gebern, die uns 
ein privates Darlehen zinslos oder mit geringem Zinssatz anvertrauen und zur Verfügung stellen.
 
7. Berichte aus unseren Arbeiten
In der letzten Vorstandsitzung haben wir di
besehen. Schweren Herzens haben wir die Unterstützung für ein gefördertes Projekt eingestellt. 
Die selbständige CHANCE im Bergischen gGmbH
Insolvenzantrag stellen. Das tut uns sehr leid, nicht zuletzt für die dortige Geschäftsführung und 
die Mitarbeiter, die sich hier seit 2013 eingesetzt haben, um „Hartkern
ersten Arbeitsmarkt zu bringen. So bleiben nun vier Jahre leidenschaftlicher Einsatz
Sozialgeschichte in Oberberg vorhanden. 
Freudiges gibt es aus den anderen Arbeiten zu berichten: Der 
renovieren. Dabei profitiert die Arbeit von einer Förderung durch den Bund Evangelisch
Freikirchlicher Gemeinden in Zusammenarbeit mit der EFG Wiedenest. Außerdem bekam die 
Arbeit von der Sparkasse einen neuen Kickertisch gespendet. 
Das Frauencafé erlebt nach wie vor großen Zuspruch und freute sich über eine Spende für das 
Außengelände von den Lädchen
Zuspruchs und durch die Familienberatung Life in Balance
neue Arbeit AUFWÄRTS Kölnberg
Suche nach einem geeigneten Raum. 
Wir freuen uns mit der von uns geförderten Arbeit 
Bürgerpreis der CDU Bergneustadt in Empfang nehmen konnte. 
 
Menschenliebe erfordert Anstrengung. Wir wissen uns in den vielen Arbeiten von Gott geliebt und 
geben seine Liebe gerne an Menschen weiter 
sich bringt. Umso mehr sind wir ermutigt durch Euch, unsere Freunde und Unterstützer. 
 
Wir grüßen im Namen des gesamten Vorstands, 
 

 Liane Bernhardt   

Mitglied im Verband freikirchlicher Diakoniewerke e.V. 
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Wir grüßen im Namen des gesamten Vorstands,  

    Veit Claesberg 
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