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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 2019 informieren.
Allgemeines
Im letzten Jahr berichteten wir an dieser Stelle über das Ausscheiden eines Vorstandsund Gründungsmitglieds. Wir freuen uns daher umso mehr dieses Jahr berichtet zu
können, dass wir mit Frau Anna Weikert in diesem Jahr einen neuen Vorstand für den
Bereich Finanzen wählen konnten.
Außerdem freuen wir uns, dass wir mit Frau Elisabeth Lutz eine neue Unterstützung für
unser Vereinsbüro gewinnen konnten und somit für Organisation und Verwaltung
unseres Projekts mittlerweile sehr gut aufgestellt sind.
Bis zum Ende diesen Jahres wurden insgesamt über 46.000 Einträge eingesendet, die
zusammen mit ihren Antworten über 15.000.000 Wörter umfassen. Nachwievor ist die
Nachfrage nach unserem Angebot so groß, dass wir über weite Teile des Jahres immer
nur vereinzelt für wenige Stunden oder Tage neue Registrierungen zulassen konnten
und die freien Kapazitäten stets in kürzester Zeit schon wieder vergeben waren.
Wir bedauern, dass wir aus diesem Grund auch in diesem Jahr leider nicht für jeden ein
“offenes Buch” haben konnten, der unsere Hilfe benötigt hätte. Für das kommende Jahr
möchten wir allerdings mit der neuen tatkräftigen Unterstützung und den sich daraus
ergebenden neuen Möglichkeiten wieder neue Kapazitäten schaffen.
Veranstaltungen
Auch im Jahr 2019 fanden wieder einige Veranstaltungen des Vereins statt. Wir hatten
zwei sehr erfolgreiche Einführungsseminare in Freiburg und in Frankfurt und hatten zur
Mitte des Jahres ein Teamtreffen für Tagebuchautorinnen und -autoren in Köln.

Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme an unseren Veranstaltungen und möchten
im kommenden Jahr mit drei Einführungsseminaren sowie mehreren Veranstaltungen
für unseren Mitglieder starten.
Ganz besonders gefreut haben wir uns über den ersten Informationsabend zum
Sorgen-Tagebuch, den wir dankenswerterweise in Zusammenarbeit mit der VHS
Freiburg in deren Räumlichkeiten im Schwarzen Kloster durchführen konnten.
Auf diesem Erfolg aufbauend, möchten wir gerne im kommenden Jahr einige weitere
Veranstaltungen dieser Art in verschiedenen Städten durchführen.
Finanzen & Spenden
Wie schon in den vergangenen Jahren möchten wir uns natürlich ganz herzlich bei den
zahlreichen Spenderinnen und Spendern bedanken, die dafür gesorgt haben, dass wir
unser Angebot weiterhin in diese Form und völlig kostenfrei anbieten können.
Organisatorisches & Team
Im Laufe des Jahres wurden einige Umstrukturierungen vorgenommen, sodass wir auf
eine neue Form des Projektmanagements in projektbasierten Gruppen übergegangen
sind. Wir freuen uns, dass diese neue Organisationsformen erfolgreich angenommen
und umgesetzt werden konnten.
Auch beständige Teams wie das Mentoring-Team, der Blog- & PR-Team sowie das Team
für unsere Patenschaften sind in diesem Jahr fleißig gewachsen, was uns sehr freut und
für unsere Ziele der Erweiterungen der Kapazitäten sehr helfen wird.
Auch für unser Mentoringprogramm konnten wir neue Videos produzieren mit denen
wir die Lerninhalte unseres Einführungsprogramms nochmal neu und detaillierter
ausarbeiten konnten.
Wir sind sehr zuversichtlich mit all diesen neuen Möglichkeiten für das kommende Jahr
unsere Ziele zur Erweiterung unsere Kapazitäten realisieren zu können.
Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr und danken für Ihr Interesse!
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