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Odendorf, im Dezember 2019 

 
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Kinder- und Jugendring Swisttal e.V.,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist schon wieder soweit – das Jahr 2019 geht zu Ende. Für uns immer ein willkommener 
Anlass, gemeinsam mit Ihnen einen Rückblick auf das ablaufende Jahr und einen Ausblick 
auf das kommende Jahr vorzunehmen. 
 
Im Jahr 2019 haben wir natürlich altbewährte und beliebte Aktionen wieder durchgeführt. 
Dazu zählen wir die Swisttaler Kinotage, das Sommerkino und die Feriennaherholungen in 
Odendorf und Heimerzheim. 
 
Die Swisttaler Kinotage und das Sommerkino sind zwischenzeitlich fest etabliert. Wir 
freuen uns über die gute Resonanz bei den Kindern, die vielfach durch Erwachsene 
begleitet werden. So wünschen wir uns das. 
 
Die Feriennaherholungen in Odendorf und Heimerzheim sind nach wie vor ein Renner – sie 
waren bei den Anmeldeterminen innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Wir sehen darin 
auch eine wunderbare Bestätigung der Arbeit der ehrenamtlichen Betreuerinnen und 
Betreuer. 
 
Mitte des Jahres 2019 haben wir unsere „Richtlinie für die finanzielle Förderung von 
Kindern und Jugendlichen in Swisttal“ veröffentlicht. Sie ist das konkrete Ergebnis unser 
Fachtagung „Kinderarmut in Swisttal“ aus dem November 2018. Wir haben in einem ersten 
Schritt 3.000 EUR aus unserem Vereinsvermögen bereitgestellt, um armutsgefährdeten 
Kindern und Jugendlichen in Swisttal schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfen dann zu 
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gewähren, wenn staatliche, kirchliche oder Förderverein-Leistungen nicht bzw. nicht in 
dem benötigten Umfang oder nicht zeitgerecht zur Verfügung stehen.  
Wir freuen uns, dass unser finanzielles Angebot gut angenommen wird und wir es auch 
durch großzügige Spenden auf absehbare Zeit aufrechterhalten können. 
 
Am 01.11. haben wir mit unserer Veranstaltung anlässlich der Unterzeichnung der UN-
Kinderrechtskonvention vor 30 Jahren leider nicht die erhoffte Resonanz erzielen können. 
Trotzdem werten wir die Veranstaltung als Erfolg, weil wir durch die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer durchweg ein positives Feedback erhalten haben. 
 
Unsere Aktivitäten im Jahr 2020 werden wir in einer Klausurtagung zu Jahresbeginn 
abschließend festlegen. Unsere „Dauerbrenner“ werden natürlich auch 2020 wieder 
stattfinden. Die Termine für die Kinotage stehen fest und sind dem beigefügten Flyer zu 
entnehmen. Sie finden die Termine auch auf unserer Homepage – www.kjr-swisttal.de . 
Auch die Termine für die Ferienfreizeiten in Odendorf (27. bis 31. Juli) und Heimerzheim 
(3. bis 7. August) sind bereits bekannt. 
 
Am 18.03.2020 findet in Buschhoven unsere jährliche offene Vollversammlung statt. Es 
stehen u.a. Vorstandswahlen an. Wir würden uns freuen, wenn wir engagierte Personen für 
die Funktionen „Stellvertretende(r) Vorsitzende(r)“ und „Beisitzer(in)“ finden würden. 
Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie eine Person kennen, die ehrenamtlich an einer solchen 
Aufgabe Interesse hat. 
 
Wir danken allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Fürsprecherinnen und 
Fürsprecher, Unterstützern sowie Spendern für ihr Engagement und ihre Beiträge und  
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest sowie ein 
friedliches und gesundes Jahr 2020. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kinder- und Jugendring e.V. 
 
 
Karl-Heinz Müller 
Vorsitzender 


