Eupen, im Dezember 2019
SPENDENAUFRUF
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
vor zirka drei Jahren wurde der gemeinnützigen Einrichtung OIKOS die Unterstützung der
öffentlichen Hand entzogen. Dank der Hilfe von vielen interessierten Bürgern, Gönnern und
Freunden konnten wir unsere Arbeit durch Spenden auch in diesem Jahr aufrechterhalten.
Wir möchten es deshalb nicht versäumen, uns auf diesem Weg für die große Solidarität und
regelmäßige Spendenbereitschaft vieler Bürger und Bürgerinnen zu bedanken.
In den dieses Jahr geführten Gesprächen mit der Regierung der DG gab es einige
vielversprechende Ansätze, die schlussendlich trotzdem nicht zu einer Perspektive einer
weiterführenden finanziellen Unterstützung geführt haben.

Was ist letztes Jahr passiert?
-

Die Begleitung von jungen Erwachsenen im Haus Bellmerin 1c
Das Haus umfasst sieben bis neun Plätze, die durchweg belegt waren von jungen
Menschen im Alter von 18 bis 24 J. Um die notwendige Begleitung der Personen zu
gewährleisten, arbeitet unser hauptamtlicher Sozialarbeiter Martin Saur Vollzeit im
Haus. Der Bedarf an Begleitung von jungen Menschen die durch das soziale Netz fallen
steigt weiterhin (s. Bericht und Statistik der ÖSHZ’s).
Ergänzend zur Wohnbegleitung bietet unser therapeutisch geschulter Sozialarbeiter
Sprechstunden an für Hilfsbedürftige, oft als Nachbetreuung ehemaliger Bewohner,
Vorgespräche für eine evtl. Neuaufnahme, Orientierungshilfen, Beratung und Halt bei
akuten Krisen, Begleitung der Eltern von Bewohnern, welche Konflikte mit ihren
Kindern durchleben.
Besonders eng ist die Zusammenarbeit mit den Sozialämtern, insbesondere mit Raeren
und Eupen, deren Vertreter wiederholt auf den Handlungsbedarf in der Altersgruppe
„junge Erwachsene“ hinweisen.

-

Soziale Wohnungsagentur

oikos verwaltet weiterhin 21 Wohnungen, im Sinne einer sozialen Wohnungsagentur

mit niedrigschwelliger Begleitung. Der Zugang zum Wohnungsmarkt und die
steigenden Mietpreise in unserer Region sind für viele Menschen ein Problem. Gerade
Familien mit Kindern haben es schwer angemessenen Wohnraum zu finden. Für die
Begleitung und Verwaltung beschäftigen wir einen hauptamtlichen Sozialarbeiter.
Haus Jordan in Nispert versteht sich weiterhin als offenes Haus mit zugehörigem
offenem Ohr und bietet auch hier die Gelegenheit übergangsweise eine Bleibe zu
finden.
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-

In Gedenken an Bernhard
Im Frühjahr 2019 ist unser Verwaltungsratsmitglied und Freund Bernhard Woschek
plötzlich und unerwartet verstorben. Er war Unternehmer und Geschäftsmann und hat
uns stets mit seinem enormen Fachwissen beratend unterstützt. Er hat oikos eine
Immobilie für die Beherbergung von Flüchtlingen großherzig und gönnerhaft zur
Verfügung gestellt. Desweitern hat er oikos über viele Jahre finanziell unterstützt. Wir
bleiben mit der Familie in Dankbarkeit weiter verbunden.

Was ist uns wichtig?
Dem Leitgedanken der Gründer, hilfsbedürftigen Randgruppen und insbesondere jungen
Erwachsenen, Personen die durch das soziale Netz fallen, eine helfende Hand, sowie ein
Dach über dem Kopf zu bieten, ist die Vereinigung treu geblieben.

Spendenabzugsfähigkeit
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Zulassung als Einrichtung zur Unterstützung
bedürftiger Menschen zum 31.12.2019 auslaufen wird. Aus dem Beschluss des
Ministerpräsidenten
Oliver
Paasch
geht
hervor,
dass
oikos
bestimmte
Zulassungsbestimmungen nicht erfüllt. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um die
ambulante Begleitung von Bedürftigen, wie zum Beispiel von Familien, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, sowie die Integrationsarbeit mit Zugezogenen.
Spenden(1), die vor dem 31.12.2019 überwiesen werden, sind jedoch steuerlich
abzugsfähig.
Wir verweisen darauf, dass wir unsere Aktivitäten nach wie vor mit vollem Einsatz
weiterführen und wir auf Spenden angewiesen sind.
Wenn Sie bis zum Ende dieses Monats eine Spende überweisen, würde uns dies helfen und
Ihnen die steuerliche Absetzbarkeit weiterhin ermöglichen.
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.
Johannes Funk - Vorsitzender

(1)

Beträgt Ihre Spende für das Jahr 2019 mindestens 40 €, erhalten Sie im Frühjahr 2020 eine
Steuerbescheinigung.

