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Landrat Thomas Brückmann
Poggenburger Straße 15

L. Vorsitzende Kerstin Seeland
Strückhauser Straße 46
26939 Ovelgönne
Tel.: 0z[4 80 - 94 89277

Mobil:0171-1913357
Mail: KSeeland@t-online.de
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26919 Brake
Ovelgönne, 01.Og.ZOl4
Sehr geehrter Herr Brückmann,

hiermit stellen wir einen Antrag über eine finanzielle Zuweisung für die Unterstützung
des
g-emeinnützigen Vereins ,,Trauertreff Sonnenblume e.V." für sein Angeboi,,D",
Trauertreff
für die Wesermarsch", in Brake, Breite Straße 27, dawir uns ausschiießlich durch Spenden
und Mitgliedsbeiträgen finanzieren, die jedoch in ihrer Höhe frei gewählt werden
können.
Bei un! ist jeder hezlich willkommen, wer um einen Menschen trauert, vielleicht
seit Kurzem,
vielleicht schon seit längerer Zeit, wer sich mit Menschen in ähnlichen Situationen
über seine
Gefühle, Fragen, Erfahrungen austauschen möchte, wer gemeinsam mit einem Trauernden
kommen mÖchte. Wir wollen gemeinsam wieder einen Weg zurück ins Leben finden.
Es gibt in dem Trauertreff für die Wesermarsch viele Gleichgesinnte, die über Erfahrungen
verfügen und diese gerne mit anderen teilen. Wir machen
§emeinsame Unternehmungen,
gehen z. B. ins Kino, Eis essen, besuchen Theater oder Könzerte und
tauschen uns aus.
benötigen wir dringend neue Sitzmöbel, da unsere, die wir aus Beständen des
IyOg,
Kinderschutzbundes erhielten, inzwischen doch schon sehr durchgesessen sind.
Mit lhrer Hilfe, sei
99 lurch eine Spende oder Mitgliedschaft, haben unsere Mitarbeiter, die
allesamt ehrenamtlich für den Verein aktiv sind, weiterhin die Chance, Hilfe für Betroffene
zu
leisten' Auf Wunsch werden wir lhnen gerne unsere Arbeit und den Veiein prelsentieren.
Seit Januar 2014 bieten wir den Trauertreff für die Wesermarsch auch zwei Mal im Monat in
Ovelgönne, im Gemeindehaus, an und ab Ende des Jahres werden wir auch zwei Mal
im
Monat in der Gemeinde schwei, ebenfalls im Gemeindehaus, präsent sein.

Trauerarbeit für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren gehört seit Augus
unseren Leistungen.
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Weitere lnformationen finden Sie auf unserer Homepage ww\ry.der-trauertreff.de Ferner
finden sie uns auch unter facebook ,,Der Trauertreff für ole weser-marscn
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Mit freundlichem Gruß
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Kerstin Seeland
Kontoverbindung: Trauertreffsonnenblume e.v., Kto.-Nr. 90699794, BLz 280s0100
steuernummer 63/220107150 - gemeinnütziger verein nach s 60 Abs. 1 Ao

