
 

 

 
 
 
 
 

 

Sozialstiftung Oberberg, Kölner Str. 259, 51702 Bergneustadt 

An unsere Freunde, Unterstützer und 
Interessenten unserer Arbeit 
 
 
 
 
 
 

Anstiften zum Guten: Nichts ist vergeblich! 
 

Liebe Freunde und Unterstützer der Sozialstiftung Oberberg, 
 
wir grüßen euch aus der BASIS und vom Vorstand. Der Frühling ist da. 
Alles wird frisch und hier kommen ein paar frische Infos und Bitten aus 
der Sozialstiftung Oberberg.  
Aber zunächst ein Dank: Vielen Dank, liebe Freunde und Unterstützer 
für eure Treue und Unterstützung im Gebet, im Geben und in eurer 
Mitarbeit. Nur durch Euch ist die Arbeit der Sozialstiftung möglich!  
 

Wir stellen uns immer wieder die Frage, ob unsere Arbeit wirklich etwas bewirkt. Wir glauben daran, aber oft 
sieht man wenig äußerliche Erfolge. Menschen bekommen in der Tafel günstig Lebensmittel. Menschen 
gehen in der BASIS ein und aus: Frauen treffen sich im Frauencafé. Familien werden beraten und Teenager 
verbringen einen guten Nachmittag bei uns. Der Kulturmixx wird von vielen Migranten angenommen. Hilft es 
ihnen für ihr Leben?  
Uns ermutigt ein Wort von Jesus Christus. Er erzählt eine Geschichte über Gott und wie er unsere Taten 
beurteilt. Gott wird dort als König beschrieben. Dieser König sagt: „Ich versichere euch: Was ihr für einen 
meiner geringsten Brüder oder für eine meiner gerin gsten Schwestern getan habt, das habt ihr für 
mich getan. “ (Matthäusevangelium, Kapitel 25, Vers 40). Diese Aussage ermutigt uns im Klein-Klein des 
Stiftungsalltags. Wir stiften dazu an, dass Menschen aus der gefühlten Vergeblichkeit ihres Lebens 
herauskommen. Durch kleine und große Gesten. 
 
Ermutigend sind dann solche Berichte, die uns aus dem Frauencafé erreichen und zeigen, was unsere 
Mitarbeiterinnen dort alles leisten:  

Die alleinstehende Frau und ihre drei Kinder kamen aus Mazedonien  nach Deutschland. Ihre 
jüngste Tochter von zwei Jahren litt an Anfällen in denen sie total steif wurde und blau anlief. Diese Anfälle 
waren schon aus Mazedonien bekannt und hier in Deutschland wurde nur das nötigste für sie getan. Frau E. 
fürchtete sich allerdings vor weiteren Anfällen in denen sie nichts für ihre Tochter tun konnte, weil ihr auch 
Medizin dafür fehlte. Was die Behandlung von Asylsuchenden angeht, so ist man zu einem gewissen Grad 
von der Einschätzung des zuständigen Sachbearbeiters auf dem Amt abhängig. Die Gesundheitssituation 
schien als nicht dringlich angesehen zu werden. Die Frau kam oft ins Frauencafé und erzählte von den 
aktuellen Entwicklungen und so entschied die Leitung des Cafés mit ihr zum Arzt zu gehen, um die 
Dringlichkeit des Anliegens deutlich zu machen. Daraufhin wurde die Frau mit ihrer kleinen Tochter eine 
ganze Woche zur weiteren Diagnostik in das Krankenhaus geschickt. Dort stellte man fest, dass ihre Tochter 
an Epilepsie leidet. Die Frau war sehr dankbar für die Hilfe der Mitarbeiter aus dem Frauencafé. Inzwischen 
musste sie Deutschland wieder verlassen, da sie aus einem sicheren Herkunftsland gekommen ist. 

Nina kam mit dem Vater ihres Kindes, das sie hier i n Deutschland geboren hat, aus Serbien, 
mit der Hoffnung auf bessere Arbeitsaussichten und einem besseren Leben für ihre kleine Familie. 
Natürlich war schnell klar, dass sie wieder zurück gehen müssen. Einige Male wurde ihre Duldung noch 
verlängert, aber irgendwann wurde ihnen mitgeteilt, dass sie endgültig ausreisen müssten. Nina fing an sich 
um eine Arbeitsstelle und Wohnung in Serbien zu kümmern. Beides gelang. Da aber alles so schnell gehen 
musste, fanden sie nur eine unmöblierte Wohnung. In Serbien ist es üblich, voll möblierte Wohnungen zu 
mieten. Da sie jedoch nur die unmöblierte gefunden hatte, war es ihr umso wichtiger die vielen geschenkten 
Möbel und Kinderartikel für ihren Sohn mitzunehmen. Auch gibt es in Serbien laut ihrer Aussage nicht so 
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etwas wie Sozialkaufhäuser oder Sperrmüll auf dem man oft noch gut erhaltene Sachen finden kann. Einen 
Mann, der sich auf solche Transporte spezialisiert hat, kannte sie noch aus der Zeit als sie nach Deutschland 
kamen. Dieser Transport sollte allerdings 700 
der Frauencafé-Kasse und Kollekten aus der Gemeinde Mittend
Hausstand aus Deutschland mit in ihre alte Heimat nehmen.
 
Unsere Mitarbeiter helfen Menschen. Unabhängig von ihren Beweggründen und Aufnahmechancen. Sie 
verbinden dies immer wieder mit guten Gesprächen. Sie tun es aus christlicher Nächstenliebe. 
 
Hier noch mal alle unsere geförderten Arbeiten im Überblick

 

 

 

 

 
Weitere Angebote : 

Jesus-Night 
Al Masira-Kurs  

 
Hinter all diesen Arbeiten stehen vor allen Dingen viele 
ehrenamtlich. Die Sozialstiftung schafft für viele Arbeiten die Rahmenbedingungen und durch die Betreibung 
der BASIS ein Zuhause. Wir sind daher dankbar für alle Spenden, die allgemein für unsere Arbeit eingehen. 

Wir sind froh, dass die Arbeiten an unserem Haus bald abgesc
Stiftung herum richtig aufgeräumt und die Außenanlage schön gemacht. Auch dafür benötigen wir noch 
finanzielle Mittel. Hier würden uns Spenden zur freien Verfügung enorm helfen. 
� Unser Traum  ist es, in Zukunft für die Arbeit mit Migranten deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung 
zu haben. Wir würden sie gerne mit den christlichen Werten unserer Gesellschaft bekannt machen. 
Momentan gelingt das einmal die Woche. Wir würden gerne einen Minijob in
wünschen uns dafür 5000€, um eine Stelle für ein Jahr einrichten zu können. 
 
Wir stiften zum Guten an . Wir glauben, dass es nicht vergeblich ist. Die Berichte zeigen, dass Menschen 
konkrete Hilfe erfahren. Dafür sind wir sehr 
Bitte unterstützen S ie uns auch weiterhin mit Spenden und Zustiftungen.
Steuerberater bescheinigt, dass wir für das Jahr 2014 gut gewirtschaftet haben, so dass wir unseren Bericht 
zur Stiftungsaufsicht schicken konnten. 
 
Wir wünschen Gottes Segen,  
 
 
 
 
 

Veit Claesberg, 1. Vorsitzender

der Sperrmüll auf dem man oft noch gut erhaltene Sachen finden kann. Einen 
Mann, der sich auf solche Transporte spezialisiert hat, kannte sie noch aus der Zeit als sie nach Deutschland 
kamen. Dieser Transport sollte allerdings 700 € kosten. In ihrem Fall konnten wir ihr mit ei

Kasse und Kollekten aus der Gemeinde Mittendrin aushelfen. So konnte
Hausstand aus Deutschland mit in ihre alte Heimat nehmen. 

Unsere Mitarbeiter helfen Menschen. Unabhängig von ihren Beweggründen und Aufnahmechancen. Sie 
verbinden dies immer wieder mit guten Gesprächen. Sie tun es aus christlicher Nächstenliebe. 

Hier noch mal alle unsere geförderten Arbeiten im Überblick 
Internationales Frauencafé : Das direkte

Sozialstiftung Oberberg ist ein wöchentliche
Frauen. Hier steht momentan aufgrund

ein Personalwechsel an. 
Kulturmixx : Das wöchentliche Angebot für Migranten. Es ist 
ein direktes Projekt der Stiftung und wird durchgeführt von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern aus verschiedenen 
Kirchengemeinden Bergneustadts, die es auch initiiert haben.
Glasschuh : Das wöchentliche Angebot für Teenager
Es ist ein direktes Projekt der Stiftung und wird durchgeführt 
von Studenten der Biblisch-Theologischen Akademie, die es 

auch initiiert haben.

 

Life in Balance : Die von uns geförderte
Familienberatung der Lebensberaterin Anna Gossen. Die 

Arbeit ist in der BASIS beheimatet und unter anderem 
vernetzt mit dem Frauencafé.

CHANCE: Eine von uns geförderte
gemeinnützige GmbH, die Hartkernarbeitslose hilft

in den Berufsalltag zu integrieren. Diese Arbeit 
momentan vor großen Herausforderungen 

 

Die Tafel Bergneustadt : Eine selbständige Arbeit in den 
Räumen der BASIS. Sie gehört zur Tafel Gummersbach und 
verteilt wöchentlich Lebensmittel an bedürftige Menschen.

Weitere Angebote gibt  es vom Forum Wiedenest
Ev.-Freik. Gemeinde Wiedenest in unseren Räumen, die sich 

vor allen Dingen an Migranten richten
 

Hinter all diesen Arbeiten stehen vor allen Dingen viele treue Mitarbeiter - beruflich und hauptsächlich 
Sozialstiftung schafft für viele Arbeiten die Rahmenbedingungen und durch die Betreibung 

Wir sind daher dankbar für alle Spenden, die allgemein für unsere Arbeit eingehen. 
Wir sind froh, dass die Arbeiten an unserem Haus bald abgeschlossen sind. Dann wird um die 

Stiftung herum richtig aufgeräumt und die Außenanlage schön gemacht. Auch dafür benötigen wir noch 
Mittel. Hier würden uns Spenden zur freien Verfügung enorm helfen.  

in Zukunft für die Arbeit mit Migranten deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung 
zu haben. Wir würden sie gerne mit den christlichen Werten unserer Gesellschaft bekannt machen. 
Momentan gelingt das einmal die Woche. Wir würden gerne einen Minijob in diesem Bereich schaffen und 

€, um eine Stelle für ein Jahr einrichten zu können.  

. Wir glauben, dass es nicht vergeblich ist. Die Berichte zeigen, dass Menschen 
konkrete Hilfe erfahren. Dafür sind wir sehr dankbar. 

ie uns auch weiterhin mit Spenden und Zustiftungen.  Gerade hat uns der 
Steuerberater bescheinigt, dass wir für das Jahr 2014 gut gewirtschaftet haben, so dass wir unseren Bericht 
zur Stiftungsaufsicht schicken konnten.  

Veit Claesberg, 1. Vorsitzender   Liane Bernhardt, Geschäftsführerin
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