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Dynamische Entwicklungen in der Sozialstiftung Oberberg 
 
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, liebe Freundinnen und Freunde der Sozialstiftung,  
 
es ist schon eine Zeit lang her, seitdem ich euch unseren letzten offiziellen Rundbrief geschickt haben. 
Durch Personalknappheit und größere Veränderungen im persönlichen Umfeld der 
Vorstandsmitglieder ist ein „ordentlicher“ Infobrief erst jetzt wieder möglich. Umso mehr freut es mich, 
euch von dynamischen und guten Entwicklungen in der Stiftung und in ihren eigenen und geförderten 
Arbeiten berichten zu können.  

Im zweiten Teil des Briefes schreibe ich auch über die angespannte finanzielle Situation und 
über neue Personen im Vorstand. Aber ich fange mit den Infos aus den Arbeiten an, denn dort geht es 
um die Menschen, denen wir mit Wort und Tat der christlichen Nächstenliebe zur Seite stehen. Dies 
alles ist im zu Ende gehenden Jahr wieder durch eure Unterstützung möglich geworden:   
 
1. AUFWÄRTS Kölnberg (eigene Arbeit)  
AUFWÄRTS hat sich sehr gut entwickelt. Die Arbeit hat nun einen Status 
erreicht, in der es für die Zukunft nötig ist, dass sie einen eigenen Rechsstatus 
bekommt. Konkret ist die Leitung der Arbeit in enger Absprache mit dem 
Vorstand der Stiftung dabei, einen Verein zu gründen. Dies könnte ermöglichen, 
dass dort neben der sozial-diakonischen Tätigkeit auch eine kirchliche Arbeit enstehen könnte. Pro 
Woche erreicht AUFWÄRTS ca. 20 Personen. 
 
2. Das internationale Frauencafe (eigene Arbeit) 
Das Café wird weiter zweimal in der Woche sehr gut besucht. Pro Woche 
kommen ca. 20 Frauen und 5-8 Kinder. Flankierend zu den normalen Treffen, 
werden seit neuestem Deutschkurse angeboten. Zu dieser Aufgabe hat sich eine 
pensionierte Lehrerin bereit erklärt. Die langjährige Leiterin Christina Marks, gibt 
ihre Aufgabe zum 31.12.2019 ab. Aktuell suchen wir hier dringend eine Ergänzung 
für 18h im Monat, um die verbleibenden Mitarbeiterinnen zu unterstützen und die Arbeit zu 
koordinieren.  
 
3. Kulturmixx (eigene Arbeit) 
Der Kulturmixx hat sich aufgrund der veränderten Flüchtlingssituation stark 
verändert, aber wird immer noch von ca. 3-4 Personen wöchentlich besucht. 
Wir haben eine 10h-Stelle/Monat (Übungsleiterpauschale) dafür eingerichtet, 
die Markus Niederfranke, Studierender an der BTA Wiedenest, seit Oktober 
2019 ausfüllt. Durch eine Initiative eines Pädagogen, werden seit Mitte Novemer auch im Rahmen von 
Kulturmixx hochwertige Deutschkurse angeboten. Wir sind gespannt, wie dieses Angebot 
angenommen wird.  
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4. Die Tafelarbeit und Life in Balance (geförderte eigenständige Arbeiten) 
Wir sind nach wie vor dankbar, die Tafel als eigenständige Arbeit in unseren Räumen als Mieter haben 
dürfen. Dankbar sind wir auch, dass die Neuaufstellung der Leitung nun vollzogen ist. Horst 
Afflerbacht und Joachim Lüllau sind die neuen Ansprechpartner. Walter Vöbel verlässt aus 
Altersgründen die Arbeit, die auch ihr 10jähriges Bestehen feiert. Ihm gehört auch unserer Dank und 
gleichzeitig unsere Fürbitte, für seine gesundheitliche Situation.  
Dass Anna Gossen mit ihrer Familienberatung unsere Räume gemietet hat, ist ebenfalls ein sehr 
großer Vorteil. Es bestehen enge Vernetzungen zum Frauencafé, bei denen Anna regelmäßig auf 
beratender und seelsorgerischer Ebene tätig wird.  
 
Bis auf AUFWÄTS finden alle Arbeiten in unserem Gebäude in der Kölner Str. 259 (BASIS) in 
Bergneustadt satt. Zusätzlich haben wir im Dachgeschoss noch eine Studierenden-
Wohngemeinschaft, wofür wir sehr dankbar sind. Leider hat sich im Laufe diesen Jahres 
herausgestellt, dass es einen Fehler bei der Bauabnahme gab, bzw. diese für das Dachgeschoss 
noch nicht vollzogen wurde. So mussten wir nach Prüfung durch das Bauamt noch mal eine feuerfeste 
Tür (ca. 5.500 €), ein Fluchtfenster (ca. 900 €) und Absturzsicherungen (ca. 300 €) nachrüsten. Diese 
Kosten haben uns kalt erwischt, da sie nicht im Budget vorgesehen waren. Nun sind alle Arbeiten fast 
abgeschlossen und wir hoffen, dass wir bald die offizielle Bauabnahme bekommen.  
Finanziell sind wir auch deswegen stark herausgefordert, weil uns nach wie vor der zweite 
Ankermieter in der unteren Etage fehlt. Durch die Auflösung der FeG Mittendrin und die damit 
wegfallenden Spenden für Mieteinahmen, ist die Gesamtfinanzierung des Gebäudes natürlich stark 
strapaziert. Erfreulicherweise haben sich neue Gemeinden und Einzelspender gefunden, die einen Teil 
dieser Finanzierungslücke füllen, in dem sie konkrete Arbeiten finanziell unterstützen oder zur freien 
Verfügung Geld spenden. Dennoch bleibt die Finanzlage ohne echten Mieter herausfordernd. Der 
Vorstand ist seit Monaten an einer Lösung bemüht. Hier ist weiter viel Weisheit gefragt. Unser Gebet 
und unsere Hoffnung sind, dass wir die letzten beiden Monate des Jahres höhere Spendeneingänge 
bekommen, als in den Vorjahren, um die Last stemmen zu können.  
 
„Wir stiften zum guten an!“, so lautet unser Motto als Sozialstiftung. Deshalb freut es mich sehr, 
dass es immer genug ehrenamtliche Mitarbeitende in allen Arbeitsbereichen gab. Und dies gilt auch 

für den Vorstand. In unserer letzten Vorstandssitzung konnten wir mit Reinhard 
Lorenz und Thorsten Klein zwei neue, kompetente Vorstandsmitglieder gewinnen 
und berufen. Reinhard Lorenz wohnt in Wiedenest und bringt aus seinem 
überörtlichen Dienst und darüber hinaus enorme Erfahrung mit 
und er hat ein Anliegen, Menschen mit der guten Nachricht von 
Jesus Christus in Wort und Tat zu erreichen.  
Thorsten Klein kommt aus der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde Derschlag und ist Lehrer am Kaufmännischen 
Berufskolleg in Gummersbach. Er bringt gerade im 

kaufmännischen Bereich Wissen mit, dass wir gut gebrauchen können. Wir werden 
Beide offiziell auf unserem Jahresempfang am Vormittag des 25.01.2020 
begrüßen. Dazu seid ihr herzlich eingeladen und findet die Einladung diesem Brief 
beigelegt.   
Gleichzeitig haben wir uns schon im Sommer von Barnabas Ivan verabschiedet, der nach jahrelanger 
Tätigkeit im Vorsand mit seiner Familie nach Ungarn in den überörtlichen Gemeindedienst gewechselt 
ist. Meine Frau Alexandra und ich scheiden zum 31.12.2019 aus dem Vorstand aus. Dies hängt mit 
meinem beruflichen Wechsel nach Berlin zusammen. Wir sehen uns aber hoffentlich noch auf unserer 
Verabschiedung im Rahmen unseres Jahresempfangs.  
 
Mit diesem Brief verabschiede ich mich nach fast sechs Jahren leitender Tätigkeit im Vorstand. Falls 
ich irgendjemandem was schuldig geblieben bin, seht es mir bitte nach oder macht mich gerne darauf 
aufmerksam. Ich bedanke mich bei meinem Vorgänger Johannes Reimer, der mich damals zur 
Mitarbeit eingeladen hat und mir dadurch viele wertvolle Erfahrungen mit Gott und Menschen eröffnet 
hat. Ich bedanke mich bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Rahmen der Stiftung, für ihren 
starken und leidenschaftlichen Einsatz. Ich bedanke mich besonders bei meiner Frau und meinen 
Kindern, die meine Tätigkeit immer unterstützt haben. Und ich bedanke mich bei allen Spendern, 
Betern, Behörden und Freunden, die zusammen mit der Sozialstiftung Oberberg zum Guten 
angestiftet haben und es weiter tun werden.  
 
Es grüßt, im Namen des gesamten Vorstands, euer scheidender Vorstandsvorsitzender 
 
Veit Claesberg 


