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Liebe Mitglieder, liebe Unterstützer, liebe Interessenten,
in unserem diesjährigen Jahresbericht des Vereins möchten wir Sie über unsere
Arbeit und die Entwicklung des Vereins im vergangenen Jahr 2018 informieren.
Allgemeines
Mit großem Bedauern musste der Sorgen-Tagebuch e.V. im Januar 2018 den Austritt des
Vorstands- und Gründungsmitglieds, Herrn Simon Gehri, bekannt geben. Die offene
Position im Vorstand konnte leider bis heute nicht neu besetzt werden.
Doch es gibt auch viele gute Meldungen zu berichten. So haben wir in diesem Jahr die
Grenze von 38.000 Einträgen überschritten und damit auch in diesem Jahr wieder sehr
viele Menschen mit unserem Hilfsangebot erreicht.
Die zahlreichen positiven Feedbacks die wir Tag für Tag erhalten motivieren uns zudem
weiter an unserer Arbeit festzuhalten. Einen Einblick in die Rückmeldungen unserer
Nutzer finden Sie auch immer online auf unserer Webseite.
Veranstaltungen
Im Februar endete die startsocial Beratungsphase und zum Abschluss des Stipendiums
fand der so genannte Stipendiatentag in Berlin statt. Bei zahlreichen Interessanten
Workshops und Gesprächen haben wir dabei viele hilfreiche Tipps und Informationen
gesammelt und uns mit vielen anderen Organisationen und Stipendiaten ausgetauscht.
Als Ergebnis der startsocial Beratungsphase haben wir in diesem Jahr zudem unsere
ersten drei Einführungsseminare für neue Mitglieder des Vereins durchgeführt. Bei den
zweitägigen Veranstaltungen sprechen wir mit den neuen Mitgliedern intensiv über
unsere Arbeit, die Chancen und Grenzen unseres Angebots sowie wichtige Tipps und
Werkzeuge bei der täglichen Arbeit. Wir freuen uns, dass dieses neue Angebot von
unseren Bewerbern und Mitgliedern sehr positiv angenommen wird und über die
Gelegenheit mit allen Mitgliedern intensiv zu arbeiten und gemeinsam ins Gespräch zu
kommen. Bei unseren Veranstaltungen werden immer auch bestehende Mitglieder aus
der Region eingeladen um die Vernetzung innerhalb des Teams zu stärken. Die

Veranstaltungen fanden über das Jahr verteilt in Köln, Freiburg und Frankfurt statt.
Für das Jahr 2019 sind bereits zwei weitere Einführungsseminare terminiert - das dritte
ist schon in der Planung:
23. / 24. März 2019 in Freiburg
13. / 14. Juli 2019 in Köln
Im April fand zudem ein zweitägiges Autorentreffen in Freiburg im Breisgau statt, bei
dem ein fleißiger Austausch zu aktuellen Themen im Verein stattfand.
Zudem freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr auch ein weiteres Seminar für unsere
bestehenden Mitglieder in Hamburg organisieren konnten. Eine Mitarbeiterin des
SozialPsychiatrischen Zentrums Fuhlsbüttel leitete für zwei Tage die Veranstaltung.
Auch an einigen öffentlichen Veranstaltungen wie dem Elzacher Gesundheitstag war das
Sorgen-Tagebuch vertreten um öffentlich über die Arbeit des Vereins zu informieren.
Finanzen
Wie schon im vergangenen Jahr möchten wir uns ganz
herzlich bei den zahlreichen privaten Spenderinnen und
Spendern bedanken die dafür gesorgt haben, dass wir
unsere Arbeit weiter betreiben und finanzieren können.
Besonders hervorheben möchten wir auch das
Engagement des Kreisgymnasiums aus Bad Krozingen,
dass beim diesjährigen Sponsorenlauf mit über 700
Schülerinnen und Schülern rund 4.000€ Spendengelder
für das Sorgen-Tagebuch gesammelt haben.
Ausblick
Auch für das kommende Jahr haben wir verschiedene Veranstaltungen geplant, die der
Fortbildung unserer Mitglieder, der Verbesserung unseres gesamten Angebots und der
Öffentlichkeitsarbeit dienen sollen.
Zudem soll im kommenden Jahr weiter an der Vereinsstruktur gearbeitet werden,
sodass die offenen Positionen besetzt und ein solides Organisationsgerüst aufgebaut
werden kann.
Wir freuen uns auf das kommende Jahr und danken für Ihr Interesse!
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Weiteres Pressematerial finden Sie unter: https://sorgen-tagebuch.org/presseinformationen.php

