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RÜCKBLICK
… was hat uns das Jahr 2016 gebracht!

Liebe Mitglieder des Verein 
Lafifee e.V. 

Heute ist es an der Zeit, mal 
einen Rückblick auf das Jahr 
2016 zu werfen, aber auch 
schon einmal vorab auf das 
Jahr 2017 zu schauen. Wie 
bereits im Jahr 2015 haben wir 
in diesem Jahr wieder mit 
unseren Mitgliedern das 
Rollhaus, 
die Alte 
Schloß-
fabrik, das 
Evan-
gelische 
Alten-
zentrum 
Ohligs 
gGmbH 
sowie den 
lieben 
Christoph Steinke bei deren 
Festen und Events unterstützen 
dürfen. Ebenso haben wir 
wieder Fortbildungen in 
diversen Bereichen angeboten. 
Die ersten Fortbildungen am 
Anfang des Jahres waren 
richtig gut besucht. Leider 
nahm die Teilnahme im Laufe 
des Jahres immer mehr ab, so 
dass wir die letzten beiden 
Fortbildungen mangels 
Teilnehmer absagen mussten, 
was wir wirklich sehr bedauern. 
Für den Januar 2017 und den 
März 2017 bieten wir noch 
einmal zwei Fortbildungen an. 
Sollten wir auch diese absagen 
müssen, werden wir vorerst 
keine Fortbildungen mehr 
anbieten. Die Organisation und 

die intensive Ausarbeitung und 
Vorbereitung für eine solche 
Fortbildung bedarf einer 
gewissen Zeit, die wir dann 
anderweitig investieren 
werden. Wir finden das schade, 
da wir auf eure Themen-
wünsche explizit eingegangen 
sind. Auf zwei Veranstaltungen 
in diesem Jahr sind wir 

besonders 
stolz. Unser „1. 
Cup of Rock“ 
in der Festhalle 
Ohligs sowie 
der Party für 
Jugendliche 
„Just Dance“ 
im Rollhaus. 
Warum beide 
Ver-
anstaltungen 

nicht den erhofften 
Besucherzuspruch gefunden 
haben, wurde natürlich 
analysiert und so werden wir m 
nächsten Jahr einige 
Änderungen vornehmen. 
Abschließend, und das muss 
auch aus unserer Sicht 
angesprochen werden, haben 
leider einige Mitglieder bisher 
ihren Mitgliedsbeitrag für das 
Jahr 2016 nicht bezahlt. Das ist 
für uns ärgerlich, da wir immer 
noch aus „eigener Tasche“ 
finanzieren, ja, auch ein 
gemeinnütziger Verein hat 
Kosten die abgedeckt werden 
müssen. Wir freuen uns über 
jedes Mitglied, egal ob aktiv 
tätig oder passiv dabei. 
Mitglied heißt aber auch, 
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TERMINE:

24.01.2017
Fortbildung  
“Führung”

07.03.2017
Fortbildung 
„Entspannung“

10.04. – 13.04.
StadtRandErholung
Ferienbetreuung für 
Kinder von 8 bis 11 
Jahren

18.04. – 21.04.
StadtRandErholung
Ferienbetreuung für 
Kinder von 8 bis 11 
Jahren

13.02.2017
Jahres-
Mitgliederver-
sammlung

Weitere Infos zu 
diesen 
Veranstaltungen 
findet Ihr auf unserer 
Homepage. Ebenso 
auch 
Veranstaltungen, 
die wir für Euch 
noch in diesem Jahr 
geplant haben.

WWW.LAFIFEE.DE

Das neue Jahr hat so 
lange eine weiße 
Weste, bis man sie 
anzieht.
Hans Fallada (1893-1947), eigtl. Rudolf Ditzen, 
dt. Schriftsteller

WWW.LAFIFEE.DE
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seinen (wenigen) Ver-
pflichtungen aus der Satzung 
heraus nachzukommen. Wir 
behalten uns vor, wie in unserer 
Satzung geschrieben, nicht-
zahlende Mitglieder aus dem 
Verein auszuschließen, 

was wir sehr bedauern würden.
Vielleicht denkt der eine oder 
andere noch einmal darüber 
nach…..

VORSCHAU 2017

…was haben wir vor?

Neben den beiden 
Fortbildungen planen wir im 
nächsten Jahr eine Neuauflage 
des „2. Cup of Rock“ sowie der
Party für Jugendliche „Just 
Dance“. Für beide Ver-
anstaltungen laufen bereits die 
Planungen auf Hochtouren, für 
den 2. Cup of Rock haben wir 
bereits feste Zusagen einiger 
Bands. Übrigens, kein Hardrock 
und kein Punkrock, das war 
einer der Wünsche, die an uns 
beim 1. Cup of Rock 
zugetragen wurden. Ob die 
Veranstaltung wieder in der 
Festhalle in Ohligs angeboten 
wird, steht noch nicht fest. Wir 
haben eine Räumlichkeit 
gefunden, in der wir auch so 
richtig „rocken“ können. Für die 
„Just Dance“ haben wir das 
Rollhaus wieder fest im Visier. 
Wir sind davon überzeugt, dass 
beide Veranstaltungen im 
Laufe der Jahre wachsen und
sich in Solingen etablieren. 

Fest eingeplant und bereits 
durchorganisiert ist die 
StadtRandErholung in den 
Osterferien. Kinder von acht bis 
elf Jahren werden in der Zeit 
von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
durch zwei Erzieher(innen) 
betreut; Ausflüge sind ebenfalls 
geplant. Für € 20,00 / Woche 
ein, so finden wir, faires 
Angebot. Bereits in diesem Jahr 
haben einige unserer Mitglieder 
an Fortbildungen 
teilgenommen, die es uns 
ermöglichen, zukünftig Erste-
Hilfe-Kurse anzubieten. Nicht 
nur im Bereich der 
Erwachsenenbildung, nein, 
auch in Kindergärten und 

Schulen können wir dies 
anbieten. Die letzten noch 
fehlenden Fortbildungen hierzu 
müssen die Mitglieder im 1. und 
2. Quartal 2017 abarbeiten, ab 
Sommer 2017 können wir dann 
loslegen. Die Nachfrage hierzu 
ist bereits da und als festen 
Partner haben wir die Malteser 
für uns gewinnen können. 

In unserer Satzung haben wir ja 
sehr klar geregelt, dass wir uns 
im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe aktiv engagieren. 
Wir sind von einem 
kommunalen Träger 
angesprochen worden, ob wir 
als Verein Präventiv-
maßnahmen an Wochenenden 
übernehmen können. Hierzu 
können wir leider noch nicht 
viel mehr sagen, aber, wie ihr 
seht, ist unser Verein mittlerweile 
bekannt geworden und als 
zuverlässiger Partner in aller 
Munde. 

Und das nicht nur in Solingen, 
auch über die Stadtgrenze 
hinaus. Wir haben aus Lindlar, 
Dinslaken, Kierspe, 
Wermelskirchen und Remscheid 
bereits Anfragen für das Jahr 
2017 vorliegen, die wir derzeit 
alle aus- und abarbeiten. Auf 
unserer Mitgliederversammlung 
am 13.02.2017 werden wir 
neben dem Rückblick auf das 
abgeschlossene Geschäftsjahr 
sicherlich schon das eine oder 
andere verraten können.

Logisch, im Programm für das 
Jahr 2017 sind natürlich das 
Rollhaus, die Alte Schloßfabrik, 
das Evangelische Altenzentrum 

und Christoph Steinke schon 
fest eingeplant.

Natürlich haben wir noch viele 
Ideen, aber wie ihr seht, 
erwartet uns auch in 2017 
wieder ein straffes Programm. 
Habt ihr Wünsche, die ihr im 
Verein umsetzen wollt? Dann 
sprecht uns einfach an, oder 
schreibt eine E-Mail und wir 
nehmen zu euch Kontakt auf.

Wie heißt es in einem 
spanischen Sprichwort: 

Der eine füttert den Gaul, der 
andere muss ihn satteln
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…IN EIGENER SACHE! 

MITGLIEDSBEITRAG FÜR DAS JAHR 2017! 
WIR BITTEN UM ÜBERWEISUNG AUF DAS KONTO:

Bankverbindung: DE10 3425 0000 0001 5892 90, BIC: SOLSD33XXX

Verwendungszweck: MB 2017 + NAME

ZUR ERINNERUNG: 
€/JAHR 6,00 FÜR SCHÜLER, STUDENTEN, JUGENDLICHE UND AZUBIS SOWIE 
€/JAHR 12,00 FÜR ERWACHSENE. 

DANKE !

RÜCKBLICK
….das hat sich ja schon erledigt!

Liebe Mitglieder!
Abschließend wünschen wir euch, euren Familien und Freunden ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins Neue Jahr 2017!

Sascha Markus Jan


