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Liebe Mitglieder, Unterstützer und Interessenten,
im zurückliegenden Jahr 2017 hat sich viel getan beim Sorgen-Tagebuch. In diesem
Bericht des Vorstands möchten wir kurz auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres
eingehen.
Interne Veranstaltungen
In diesem Jahr hat der Sorgen-Tagebuch e.V. zwei Veranstaltungen für seine Mitglieder
durchgeführt. Am Samstag den 21.01.2017 fand im schönen Göttingen ein weiteres
Mitgliedertreffen statt bei dem wir über zahlreiche wichtige Themen und Entwicklungen
innerhalb unseres Vereins sprechen konnten.
Am 05. und 06. Mai 2017 fand dann zusätzlich ein Seminar mit einer Referentin des
Wuppertaler Instituts für Transaktionsanalyse in Wuppertal statt. Wir freuen uns sehr
über die Unterstützung durch die Referentin und die rege Teilnahme unserer Mitglieder
an der Veranstaltung.
Öffentliche Veranstaltungen
Auch bei öffentlichen Veranstaltungen waren wir in diesem Jahr fleißig vertreten und so
besuchten wir als Aussteller am 25. und 26.03.2017 die Balance Messe in Offenburg und
stellten unser Projekt bei der Gesundheitsmesse in Freiburg am 29. und 30. April 2017
vor.
Bei beiden Veranstaltungen freuten wir uns über das Interesse an unserem Projekt und
die vielen spannenden Gespräche die wir an unserem Stand führen konnten.
Finanzen
Hinsichtlich der Finanzierung des Vereins möchten wir uns zum einen besonders für die
vielen privaten Spenden bedanken, die uns in diesem Jahr erreicht haben. Darunter war
in diesem Jahr auch eine private Spende in Höhe von 1.000,00€.
Außerdem haben wir im Rahmen einer Aktion des Spendenplattform “betterplace” die
Gelegenheit gehabt an einer Spendenverdopplungsaktion teilzunehmen. Alle Spenden

die uns am 10. und 11. Oktober 2017 erreicht haben wurden durch die Plattform
betterplace verdoppelt. Auf diese Weise konnten rund 1.600€ gesammelt werden.
Weiteres
Als besonderer Abschluss des Jahres haben wir
im November 2017 eines von 100 startsocial
Beratungsstipendien gewonnen.
Im Rahmen des Stipendiums wird unser Verein
bis zum Februar 2018 zusammen mit zwei
Coaches an verschiedenen internen Themen
und Arbeitspaketen arbeiten und dank der
Förderung durch das startsocial Netzwerk und einem internen Team von freiwilligen
Helfern einige große Aufgaben in Angriff nehmen. Zu den Themen die bearbeitet
werden gehören unter anderem neue Einführungsseminare für unsere Mitglieder und
eine detailliertere Ausarbeitung unserer Finanzplanung.
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches neues Jahr 2018 mit vielen spannenden Aufgaben
und Herausforderungen.
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