Jahresrückblick 2018 von Lichtweg.de UG

Januar 2018
• Durch Eure Spenden konnten wir Fotos für unseren Flyer bei iStock kaufen. Vielen
Dank an alle Spender.
• Das Druckdesign für unseren Flyer wurde anschließend von Dada Design erstellt.
• Ende Januar war es dann soweit: Unsere Flyer wurden gedruckt.
• Lichtweg.de erscheint in neuem Outfit, das auf der Homepage, bei Facebook etc. zu
sehen ist.

Februar 2018
• Unsere Flyer wurden zum Verteilen an Helfer verschickt. Diese Portokosten konnten
wir durch Eure Spenden finanzieren. Die Verteilung findet in Deutschland, Österreich
und der Schweiz bei Therapeuten, Ärzten, Schulen, Polizei und vernetzten
Beratungsstellen statt.
• Unsere Flyer wurden auf unserer Homepage und bei Facebook veröffentlicht.
• Die Lichtweg.de UG wurde durch Facebook als gemeinnütziges Projekt anerkannt,
wodurch dort künftig Spendenaktionen gestartet werden können.
• Ein Newsletter mit den aktuellen Ereignissen des Lichtwegs wurde an die LichtwegMitglieder versandt.
• Aufgrund des jährlichen internationalen Safer Internet Day wurde ein Aufruf bzw.
eine Information über Facebook und Forum an die User herausgegeben, mit ihren
eigenen Daten im Internet vorsichtig umzugehen.

März 2018
• Unsere neueste Entwicklung war ein Angebot für unsere männlichen Nutzer, die sich
zu einem vorgeschlagenen Chattermin in einem eigenen Chatraum austauschen
können.
• Happy Birthday Lichtweg.de zum 17. Geburtstag!!!
• Wir starteten eine Sammelaktion für den Lichtweg mit der kostenlosen App Smoost.
• Die Lizenz für das Buchhaltungsprogramm konnten wir durch Eure Spenden
finanzieren. Wir danken für Eure Spendenbereitschaft hierfür.

April 2018
• Die Betterplace-Projektseite wurde überarbeitet und aktualisiert.
• Aufgrund der im Mai in Kraft tretenden Datenschutzgrundverordnung wurden viele
Vorbereitungen getroffen und Informationen gesammelt. Danke an alle Helfer.
• Wir konnten zwei neue ehrenamtliche Chatpaten für uns gewinnen. Vielen Dank für
Eure Hilfe und Euer Engagement.

Mai 2018
• Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs startete
über Lichtweg.de eine Umfrage zu den Erwartungen von Betroffenen sexuellen
Missbrauchs in der Kindheit und Jugend.
• Wir informierten die Lichtweg-User nochmals darüber, dass über Amazon Smile der
Lichtweg als gemeinnützige Organisation ausgewählt werden kann und wir von jedem
Einkauf – ohne Mehrkosten für den Einkäufer – eine Unterstützung von Amazon
Smile erhalten.
• Unsere Homepage wurde für die Richtlinien der DSGVO umgestellt und die User
sowie ehrenamtlichen Helfer über die in Kraft getretenen Gesetze informiert.
• Zwei ehrenamtliche Mitarbeiter haben die Lichtweg-Buchführung für 2017 begonnen.

Juni 2018
• Zwei User haben auf Facebook eine Spendenaktion für den Lichtweg gestartet, in der
sie um Spenden zu ihren Geburtstagen für den Lichtweg baten. Für das Engagement
bedanken wir uns ganz herzlich.

Juli 2018
• Facebook überwies uns die erhaltenen Spendengelder für die Aktionen vom Juni.
Danke, danke, danke an alle Spender.

August 2018
• Trotz der Sommerhitze haben nochmals drei User über Facebook Spendenaktionen
gestartet. Auch hier ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung des Lichtwegs.
• Die ehrenamtlichen Helfer von Lichtweg.de haben die Bücher-Ecke für die Homepage
überarbeitet und aktualisiert. Danke für Euer Engagement.

September 2018
• Um auf die Angebote von Lichtweg.de aufmerksam zu machen, haben wir Arzt- und
psychotherapeutische Praxen angeschrieben und unseren Flyer mitgeschickt. Auch um
die Anschreiben haben sich ehrenamtliche Helfer gekümmert, danke dafür. Danke an
dieser Stelle auch an alle Spender, denn hier konnten wir die Portokosten von den
Spendengeldern finanzieren.
• Nun ist unsere psychologische Beraterin, Frau Antje Klinzmann, nicht nur per Telefon
sondern auch per E-Mail für alle Anfragen erreichbar. Danke Antje für Deine Hilfe für
Lichtweg.de.
• Es fand der Mitsprache-Kongress von unabhängigen Beauftragten für Fragen zum
sexuellen Kindesmissbrauch statt, bei dem auch User von Lichtweg.de vertreten
waren.
• Zwei ehrenamtliche Mitarbeiter haben die Lichtweg-Buchführung für 2017
aktualisiert.

Oktober 2018
• Damit die finanziellen Möglichkeiten eingeschätzt werden können, wurden Angebote
von einem Verteilerservice eingeholt, damit unsere Flyer auch in Großstädten verteilt
werden können.
• Unsere ehrenamtlichen Helfer haben eine Mitgliederbefragung erarbeitet, die für
registrierte Mitglieder online gestellt wurde, um herauszufinden was verbessert
werden kann und welche Angebote noch fehlen. Danke für Eure Hilfe.
November 2018
• Wir haben die Projektunterstützung „Platz schaffen mit Herz“ gestartet. Hier gab es
für jede Kleiderspende einen Votingcode für Lichtweg.de. Die Erstplatzierten erhalten
eine großzügige Spende.
• Im Rahmen des Cyber-Monday unterstützte Amazon Smile den Lichtweg mit 0,5 %
des Einkaufswertes, ohne Mehrkosten für den Einkäufer. Allen, die sich daran
beteiligt haben, danken wir sehr herzlich.
• Ein umfangreiches Forenupdate wurde von Sandra Kehl vorgenommen. Das Forum
erscheint seitdem in neuem Design und ist auch fürs Handy optimiert.
• Wir nahmen an dem Projekt machsmöglich von Canada Life teil. Es musste für
Lichtweg.de abgestimmt werden. Die drei Projekte pro Kategorie mit den meisten
Stimmen erhielten eine Spende. Leider waren wir nicht unter den ersten Drei.
Dennoch herzlichen Dank für alle, die für Lichtweg gestimmt haben.

Dezember 2018
• Der Lichtweg rief zur Unterzeichnung der Petition an den deutschen Bundestag
bezüglich des Gesetzesentwurfs zum Terminservice- und Versorgungsgesetz auf. Wir
danken allen, die daran teilgenommen haben.
• Die Steuererklärung und die E-Bilanz für das Lichtwegjahr 2017 wurden durch
ehrenamtliche Mitarbeiter erstellt. Danke für Eure Hilfe und Euren Einsatz für
Lichtweg.de.
• Dank Eurer Spenden konnte Lichtweg.de UG die Serverkosten für die Homepage, die
Community, das Forum und den Chat selbst tragen.
Vielen Dank an alle, die Lichtweg.de unterstützen.
Sandra Kehl

