
 

 
 
 
 

Jahresrückblick 2022 Lichtweg.de gemeinnützige UG 
 
 
 
Januar 2022 
 
• Ausstellen der Spendenbescheinigungen für die eingegangenen Spendengelder – ein 

herzliches Dankeschön an alle, die Lichtweg mit ihren Spenden unterstützen 
 

• Sipgate sponsort uns für 2022 den Telefonanschluss – vielen herzlichen Dank an Sipgate 
für die Unterstützung 

 
• Moderierter Themenchat für die Lichtweg-User zum Thema „Erfahrungen in welchen 

Bereichen des Lebens begegnet das Thema außerhalb der eigenen Biografie, wo sollte 
mehr bzw. besser weniger und evtl. auch ganz anders darüber gesprochen werden.“ Der 
Themenchat wurde durch zwei unserer Chatpaten moderiert – vielen Dank für euren 
Einsatz 
 

• Damit auch unsere neuen Mitglieder über unsere Hilfsangebote informiert sind, haben wir 
die Bücherausleihe nochmals im Forum vorgestellt. 

 
• Erstellen des Tätigkeits-/Jahresberichtes 2021 für das Finanzamt durch ehrenamtliche 

Helfer 
 

• Unsere Statistik wurde von Sandra Kehl, der Gründerin von Lichtweg, neu programmiert, 
sodass sie sich nun immer automatisch aktualisiert. Auch wurde diese durch die 
Selbsthilfegruppen erweitert. So wurde die Auswertung für den Jahresbericht für das 
Finanzamt deutlich vereinfacht. 

 
• Auch für die Bücherausleihe wurden von Sandra Kehl einige Programmierungen 

vorgenommen, wie z. B. dass man sieht wie oft das jeweilige Buch ausgeliehen wurde, 
automatischer Erinnerungstext, wenn die Bücher nicht zurückgeschickt werden oder dass 
die User selbständig die Ausleihfrist verlängern können 

 
• Kurzfristiges Teamtreffen von drei ehrenamtlichen Helfern per Skype, um die Fristen für 

die Rückgabe der Bücher unserer Buchausleihe zu besprechen. 
 
• Die Unterlagen 2021 für den Steuerberater wurden von einer ehrenamtlichen Helferin 

zusammengestellt 
 
• Der Newsbereich wurde von Sandra Kehl für zwei ehrenamtliche Helferinnen 

eingerichtet, sodass auch diese Beiträge veröffentlichen können 
 
 
 
 



 

Februar 2022 
 
• Es hat ein moderierter Themenchat zum Thema „Umgang mit den eigenen 

Missbrauchserfahrungen die wir mitbringen, innerhalb einer Partnerschaft, Freundschaft, 
oder der Arbeitswelt. Wann kann & darf ich mich zeigen und wann eher nicht? Ist mein 
zumuten hilfreich oder belastend?“ – Wir danken den Moderatoren und Helfer, die Rund 
um die Planung der Themenchats mitwirken von ganzem Herzen. 
 

• Eine neue Runde „Platz schaffen mit Herz“ hat stattgefunden – Lichtweg.de war dabei. 
Wir haben dies ins Forum und auf Facebook gestellt, damit unser Projekt viel 
Unterstützung bekommt. 

 
• Flyer wurden an eine ehrenamtliche Helferin geschickt, die diese in ihrer Beratungsstelle 

auslegen möchte. Vielen Dank, dass du damit Lichtweg unterstützt und bekannter machst. 
 

• Alle Spenden wurden im System durch eine ehrenamtliche Helferin nachgetragen, sodass 
es den Usern auf der Startseite den bereits gespendeten Betrag anzeigt. 

 
• Wir haben eine neue Chatpatin – vielen Dank, dass du uns im Chat unterstützt. 

 
• Patenteambesprechung bzgl. Umstellung einiger Hilfsangebote sowie einem moderierten 

Forum und die Umsetzung der besprochenen Sachen durch die Paten der Lichtwegseite 
umgesetzt 

 
 
 
März 2022 
 
• Postkartenentwürfe für die Buchausleihe erstellt, als Alternative zu E-Mail, wenn die 

Bücher trotz Erinnerungsmail nicht zurückkommen. 
 

• Entwürfe für Postkarten erstellt als kleines Dankeschön für alle Spender. 
 

• Passende Bilder gesucht für die Designänderung auf der Lichtweghomepage. 
 

• Neue Organisation der Freitags-Selbsthilfegruppe 
 

• Lichtweghomepage in Teilbereichen mit den neuen Bildern ausgestattet 
 

• User können nun ihre Erfahrungsberichte selbst online auf der Lichtweghomepage 
veröffentlichen. Hierzu hat Sandra Kehl einige Einrichtungen und Programmierungen 
vorgenommen 

 
• Die Chatpaten haben einen neuen Themenchat geplant und eine Umfrage erstellt zur 

Abstimmung der Themen. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

• Ein neuer Bereich wurde in der Community von Sandra Kehl eingerichtet „ich habe 
angezeigt“. Auch hier hilft es manchmal, wenn man sich das Belastende rund um eine 
Anzeige von der Seele schreiben kann, aber auch alles rund um das Ergebnis einer 
Anzeige aufschreiben kann. So können weitere Betroffene davon für sich und ihren Weg 
davon profitieren bzw. sich mit Gleichgesinnten austauschen. 
 

• Lichtweg feierte den 21. Geburtstag – Happy Birthday 
 

• Ein moderierter Themenchat zum Thema "Umgang mit den Gefühlen im Rahmen der 
Trauma Konfrontation“ fand im März statt. Ein großes Dankeschön an die Moderatoren 
und alle User, die so zahlreich an den Themenchats teilnehmen. 

 
 
 
 
April 2022 
 
• Ein moderierter Themenchat über das Thema „Grenzen“ hat im April stattgefunden. 

Dieser wurde davor natürlich geplant, eine Themenauswahl wurde zur Wunschabfrage an 
die User gestellt, die Ankündigung des Datums wurde veröffentlicht. Vielen herzlichen 
Dank an alle Mitwirkenden, die immer wieder die Themenchats planen und moderieren. 
 

• Lichtweg-Gründerin Sandra Kehl hat viele neue Programmierungen im Helferbereich 
bzgl. unserer Buchausleihe vorgenommen. Es sind nun zum Beispiel automatische 
Erinnerungsmails eingerichtet, wenn die Bücher überfällig sind.  

 
• Wir haben bei unseren ehrenamtlichen Helfern der Telefonberatung und E-Mail-Beratung 

nachgefragt, ob alles ok ist, oder ob sie was brauchen. 
 

• Der Jahresbericht 2021 mit den Infos, was sich bei Lichtweg alles getan hat, wurde online 
gestellt. 

 
• Alle Spenden, die bis Ende März eingegangen sind, wurden durch eine ehrenamtliche 

Helferin in die Spendenübersicht eingetragen. Allen Spendern vielen lieben Dank für Eure 
Unterstützung von Lichtweg.de. 

 
 
 
 
Mai 2022 
 
• Ausarbeitung eines Lichtwegprofils für das Projekt „Aldi - gutfürs wir“, Anmeldung bei 

dem Projekt und dieses auf Facebook, im Lichtweg-Forum und auf der Lichtweg-
Hauptseite beworben. 
 

• Besprechung von drei ehrenamtlichen Helfern über verschiedene Themen rund um das 
Hilfsangebot von Lichtweg. 



 

 
 
 
 

• Überlegung und Besprechung von drei ehrenamtlichen Helfern, ob wir das ehemalige 
Spendenportal auflösen, wenn alle Dauerspender zum neuen Spendenportal gewechselt 
haben. Die Spender, die noch beim alten Spendenportal sind, angeschrieben und um 
Wechsel zum neuen Spendenportal gebeten. 

 
• Patenteambesprechung per Skype zur Klärung von aktuellen Anliegen und / oder 

Problemen rund um unsere Hilfsangebote Forum und Chat. An dieser Stelle ein 
Dankeschön an alle Paten, für euren Einsatz und eure Zeit, die Ihr Lichtweg widmet. 

 
 
 
 
Juni 2022 
 
• Besprechung von drei ehrenamtlichen Helfern über verschiedene Lichtwegthemen und 

den Hilfsangeboten von Lichtweg. 
 

• Brainstorming von ehrenamtlichen Helfern, was in unsere neuen Flyer alles vermerkt 
werden muss, was fehlt, was von unseren alten Flyer nicht mehr aktuell ist und nicht 
übernommen werden muss. 
 

• Unsere Selbsthilfegruppen haben im ersten Halbjahr wöchentlich mittwochs und freitags 
stattgefunden. Danke an dieser Stelle an alle Moderatoren unserer Selbsthilfegruppen. 

 
 
 
 
Juli 2022 
 
• Wir haben viele neue Bücher für unsere Buchausleihe erhalten. Diese haben zwei 

ehrenamtliche Helfer alle in unsere Buchausleihdatenbank eingepflegt, damit diese für 
unsere Mitglieder zu Ausleihe gestellt werden konnten. 
 

• Unsere Botschafterin Maria Mastrantonio hat ein neues Lied „Siegen“, welches wir auf 
Facebook geteilt haben. 

 
• Eine ehrenamtliche Helferin hat zu dem Brainstorming vom Juni, Texte für den neuen 

Flyer verfasst. 
 

• In diesem Jahr sind wir mit den Themenchats und den Selbsthilfegruppen in 
Sommerpause gegangen. 

 
 
 
 
 



 

 
 
August 2022 
 
• Drei ehrenamtliche Helfer haben sich zu einem Vor-Ort-Termin getroffen und 

verschiedene Themen rund um Lichtweg und die Hilfsangebote besprochen. 
 

• Eine Besprechung bzgl. unserer Selbsthilfegruppen hat stattgefunden, was gut läuft, was 
nicht gut läuft und ob was geändert werden muss. 

 
• Die Gültigkeit unseres Freistellungsbescheides wurde überprüft und mit dem 

Steuerberater geklärt und die Beantragung des neuen Freistellungsbescheides terminiert. 
 

 
 
 
September 2022 
 
• Für unsere neuen Mitglieder von 2022 haben wir einen Willkommens-Chat-Abend 

organisiert. Dieser wurde von zwei ehrenamtlichen Helfern durchgeführt. 
 

• Die Eckdaten für unsere Instagram Kampagne wurden besprochen: Wie oft wird was 
gepostet, in welchen Abständen etc. 

 
• Vor-Ort-Treffen unserer Lichtweg Gründerin Sandra Kehl mit einem ehrenamtlichen 

Helfer bzgl. der Lichtweg Instagram Kampagne 
 

• Interview von Wochenspiegel Saarland mit Sandra Kehl 
 

• Eine ehrenamtliche Helferin hat alle Spenden in unserer Datenbank erfasst. Wir danken 
allen Spendern für Eure Unterstützung. 

 
• Unsere wöchentlichen Selbsthilfegruppen haben nach der Sommerpause wieder gestartet. 
 
 
 
Oktober 2022 
 
• Wir haben ein Willkommensvideo produziert mit der Musik von Maria Mastrantonio und 

Bruno Masselon "Geh den Weg des Lichts". Dieses ist auf unserer Homepage unter News 
und auf unserem YouTube Kanal zu sehen. 
 

• Wir haben wieder neue Bücher für unsere Buchausleihe erhalten. Diese haben zwei 
ehrenamtliche Helfer in die Datenbank eingepflegt und sehen ab sofort zur Ausleihe zur 
Verfügung. Vielen Dank an die übersandten Bücher und für die Einpflege in die 
Datenbank. 

 
 
 
 



 

 
 

• Für die Instagram Helfer wurde ein neues Unterforum eingerichtet, damit der Austausch 
einfacher wird und unsere erste Kampagne bald starten kann. 

 
• Skypetermin mit drei ehrenamtlichen Helfern zur Besprechung der neuen Texte für 

unseren neuen Flyer. 
 

• Patenteambesprechung per Skype bzgl. Anliegen und Probleme rund um unser 
Hilfsangebot Forum und Chat. 

 
 
 
November 2022 
 
• Wir haben die letzten Monate sehr viel Herzblut in unser Projekt „Lichtweg bei 

Instagram“ gelegt. Im November war es dann endlich soweit: Unsere erste Instagram 
Kampagne „Folgen von sexueller Gewalt – Betroffene berichten“ konnte starten. Danke 
an alle Betroffenen, die uns mit Fotos unterstütz haben, an die ehrenamtlichen Helfer für 
die Überlegung und Zuordnung der Texte, für das Design, für die Zeit der vielen 
Besprechungen, bis alles geklärt war und fertiggestellt werden konnte.  
 

• Wir haben auf vielfachem Wunsch eine zweite Runde des Themenchats über „Grenzen“ 
organisiert. Dieser Themenchat wurde von zwei ehrenamtlichen Mitgliedern moderiert. 
Vielen Dank an die Moderatoren und alle Teilnehmer des Themenchats. 

 
• Die Lichtweg-Gründerin Sandra Kehl hatte im September ein Interview mit dem 

Wochenspiegel Saarland. Hier wurde Ende November eine Sonderausgabe „Gegen 
Gewalt“ veröffentlicht. Lichtweg hat hier eine ganze Seite bekommen. 
 

 
• Wir haben in der Teambesprechung viel überlegt, wie wir wieder einen Newsletter 

versenden können, da dies mit unserem derzeitigen Anbieter nicht mehr funktioniert. Wir 
haben eine Lösung gefunden und seit Anfang November können wir unsere Mitglieder 
mit Aktuellem rund um Lichtweg und deren Entwicklung wieder auf dem Laufenden 
halten. 

 
 
 
Dezember 2022 
 
• Wir haben neue Bücher für unsere Bücherausleihe zugeschickt bekommen. Diese haben 

zwei ehrenamtliche Helfer in unserer Datenbank erfasst und stehen nun zur Ausleihe zur 
Verfügung.  
 

• Für die Lichtweg-Mitglieder wurde ein Adventskalender zusammengestellt und online 
gestellt. 

 
 
 



 

 
 

 
• Da Weihnachten für viele Betroffene eine sehr schwierige Zeit ist, haben wir zu dem 

Thema Weihnachten einen moderierten Themenchat organisiert und durchgeführt. Danke 
an die Helfer rund um diesen Themenchat und die zahlreichen Teilnehmer. 
 

• Wir haben für alle, die Weihnachten allein sind, einen Videochat eingerichtet, in dem sich 
einsame Mitglieder treffen konnten. 

 
• Auf Facebook haben wir für alle Nutzer an unser Benefizkonzert von 2019 erinnert und 

ein paar Videos vom Benefizkonzert zum Anhören zur Verfügung gestellt. 
 

• Eine ehrenamtliche Helferin hat an alle Spender von Lichtweg.de, von denen wir 
Adressen haben, eine Dankes-Postkarte verschickt.  

 
• Auch im zweiten Halbjahr haben wöchentlich unsere Selbsthilfegruppen jeweils am 

Mittwoch und Freitag stattgefunden. 
 

• Im Dezember haben sich nochmals drei ehrenamtliche Helfer zur Skypebesprechung 
getroffen bzgl. der Unternehmensziele und deren Umsetzung und zum Rückblick auf das, 
was wir im Jahr 2022 alles erreicht und geschafft haben. 

 
• Auch zu erwähnen ist, dass mehrmals im Monat das ganze Jahr über drei ehrenamtliche 

Helfer die eingehenden E-Mails bearbeiten und für die Fragen der User per E-Mail zur 
Verfügung stehen. 

 
Wir sind stolz auf unseren Jahresrückblick 2022. Wir haben viel erreicht und man sieht hier 
sehr gut, dass sich Lichtweg immer weiterentwickelt. Was uns sehr glücklich macht, ist, dass 
wir es endlich geschafft haben, die Instagram Kampagne zu starten. Da alle Helfer rund um 
Lichtweg ehrenamtlich helfen und selbst Betroffene sind, braucht es hin und wieder etwas 
Zeit. Umso schöner ist es, wenn am Schluss etwas Wunderbares veröffentlicht werden kann. 
Das haben wir im Jahr 2022 mit der Instagram Kampagne erlebt. 
 
Und hier sind wir schon beim Kern von Lichtweg.de – die vielen ehrenamtlichen Helfer, die 
im Hintergrund das ganze Jahr über, Sandra Kehl der Gründerin von Lichtweg.de helfen und 
Lichtweg.de zu dem machen, was es ist – nämlich eine großartige Selbsthilfeplattform, bei 
der es viele verschiedene Hilfsangebote gibt. Die Umsetzung der Hilfsangebote ist nur durch 
ein großartiges Team zu schaffen. Und das hat Lichtweg.de, daher ein herzliches Dankeschön 
an alle ehrenamtlichen Helfer. 
 
Nicht zu vergessen sind unsere User. Auch unsere User, die unsere Hilfsangebote so zahlreich 
annehmen, machen aus Lichtweg.de MEHR. Wir schätzen es sehr, dass unsere Angebote so 
gut angenommen werden. Danke Euch, dass ihr da seid. 
 
Lichtweg.de finanziert sich rein aus Spenden. Ohne Spenden, kann Lichtweg aufgrund der 
laufenden Kosten, die eine gemeinnützige Organisation mit sich bringt, nicht überleben. 
Daher auch ein großes Dankeschön an alle Spender, die Lichtweg.de finanziell unterstützen.  
 
 
Sandra Kehl 


