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Liebe Mitglieder der Generationenhilfe Erbach e.V., 
	  
mit einem neuen Newsletter wollen wir uns nach der Weihnachts- und Silvesterpause 
wieder zurückmelden und gemeinsam mit Ihnen in ein hoffentlich für uns alle gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr starten. 
 
Die erste Vorstandssitzung liegt hinter uns und die ersten Arbeitsaufträge im neuen Jahr 
wurden von unseren Mitgliedern bereits erfolgreich abgearbeitet. Hierfür spreche ich allen  
beteiligten Mitgliedern ein herzliches Dankeschön aus. 
 
Abschlussveranstaltung der Nachbarschafts- und Generationenhilfen im 
Odenwaldkreis	  
Zu einer Abschlussveranstaltung des Modellprojektes „Aufbau von Nachbarschafts- und 
Generationenhilfen im Odenwaldkreis“ waren alle Vereine die sich im Projektzeitraum 
gegründet haben sowie die bereits bestehenden Vereine am 13. Januar 2015 ins 
Landratsamt in Erbach eingeladen. Zwischen einzelnen Musikbeiträgen erfolgten 
Ansprachen von Landrat Dietrich Kübler und einer Vertreterin aus dem Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration. Unser Verein war mit dem Geschäftsführenden 
Vorstand vertreten und konnte in der Interview-Phase die Generationenhilfe Erbach und 
ihre Besonderheiten vorstellen. Mit einem anschließenden Empfang hat sich der 
Odenwaldkreis für die bisher geleistete Aufbauarbeit bedankt. Gemeinsam wurde das 
bisher Erreichte noch im Kreise der anwesenden Vereinsvertreter gefeiert. 
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Schaukasten im Erbacher Städtelbogen 
Von der Stadt Erbach wird uns gegen eine geringe Jahresgebühr ein Schaukasten im 
Städtelbogen für unsere Öffentlichkeitsarbeit zur  Verfügung gestellt. Derzeit laufen die 
Planungen zur Ausgestaltung des Schaukastens auf Hochtouren. In Kürze wird die 
Generationenhilfe Erbach hier präsent sein. 
 

 
 
Neue Flyer 
Zur Intensivierung unserer Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung unseres Vereins wird 
neben dem Schaukasten auch an der Überarbeitung des Flyers gearbeitet. Hier werden 
wir professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. 
 
Termin mit der Presse 
Öffentlichkeitsarbeit wird auch im neuen Jahr ein Thema mit hoher Priorität bleiben und 
fortgesetzt werden müssen. Hierzu treffen sich die Vorstandsmitglieder am 02.Februar 
2015 mit einer Mitarbeiterin des Redaktionsteams vom Odenwälder Echo. Daraus 
resultierend wollen wir mit einem Beitrag die Arbeit und Ziele unseres Vereins den 
Einwohnern von Erbach und seinen Stadtteilen näherbringen. 
 
Vorankündigung Jahreshauptversammlung am FR 13.März 2015 
Zur zweiten Jahreshauptversammlung in unserer noch jungen Vereinsgeschichte laden 
wir Sie am FR 13. März 2015 ein. Die Einladung hierzu erhalten Sie rechtzeitig vorher. 
Sie sollten sich aber den Termin heute schon vormerken! 
 
Unterstützer unserer Arbeit 
Zur Entlastung unserer Vereinskasse haben wir Kontakt mit Erbacher Gewerbetreibenden 
aufgenommen und Unterstützer für unsere Arbeit gefunden. Sie entlasten mit ihren 
Spenden im Wesentlichen unseren Etat für die Öffentlichkeitsarbeit. Wir werden uns  
weiterhin bemühen, weitere Unterstützer zu aktivieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zuwendung Sparkasse 
Eine weitere Entlastung unserer Finanzen bedeutet für uns eine Zuwendung der 
Sparkasse Odenwaldkreis aus der Aktion „Sie sparen- Wir spenden“. Hier waren 
ursprünglich für jede Nachbarschaftsorganisation im Odenwaldkreis 600 € angedacht. Wir 
haben jetzt eine Spende über 500 € erhalten und freuen uns darüber umso mehr. 
 
Arbeitsaufträge 
Die Anzahl der Arbeitsaufträge steigt zwar nur leicht, dafür aber permanent an. Um allen 
Aufträgen gerecht zu werden, ist es weiterhin unerlässlich, dass sich möglichst viele 
Hilfswillige finden um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. 
 
Bürodienst 
Auch in der Ausübung unserer Bürodienste können Sie uns hilfreich unterstützen. Wir 
suchen hierzu noch Mitglieder, die dienstags von 10.00 bis 12.00 Uhr oder donnerstags 
von 15.00-17.00 Uhr das Büro in der Stadtverwaltung in Erbach besetzen und Anrufe 
entgegennehmen. 
Keine Angst- Sie werden hierzu eingearbeitet und müssen lediglich das Telefon bedienen 
können- Computerkenntnisse sind hierzu nicht erforderlich! 
 
Bis zum nächsten Newsletter  
verbleiben wir 
mit freundlichen Grüßen  
 
Generationenhilfe Erbach e.V. 
Im Auftrag des Vorstandes 
Erwin Gieß 
Vorsitzender 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


