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Sonderausgabe

Bald ist Weihnachten: Festlich beleuchtete Schiffe sorgen im Emder Ratsdelft auch 201 3 wieder für die richtige Stimmung.
„ Keinen verderben lassen
auch nicht sich selbst
j eden mit Glück zu erfüllen
auch sich, das ist gut. “
Bertolt Brecht

Liebe Freunde und Freundinnen,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn die Landschaft noch nicht
winterlich-weiß „geschmückt“ ist, so ist
doch gewiss, dass Weihnachten vor der
Tür steht und sich das Jahr 201 3 in
großen Schritten zu Ende neigt. In den
letzten Jahren haben wir kurz vor den
Feiertagen stets per Post Weihnachtsgrüße verschickt. Zum ersten Mal werden wir unsere Grüße an Sie, die
Netzwerk- und Kooperationspartner_innen, an Freunde und Freundinnen des Vereins, ausschließlich auf
diesem Wege verschicken.
Wir möchten DANKE sagen für die
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr und wir freuen
uns auf die Fortsetzung dieser Zusam-

menarbeit in 201 4. Lassen Sie uns
auch im kommenden Jahr gemeinsam
an der wichtigen Aufgabe weiterarbeiten, die Gemeindepsychiatrie zu stärken und weiterzuentwickeln und an
der Verbesserung der Lebenssituation
psychisch beeinträchtigter Menschen
zu arbeiten. Gerne zusammen mit den
Psychiatrieerfahrenen, ihren Angehörigen, interessierten Bürger_innen und
mit engagierten Politiker_innen.
Das Statistische Bundesamt veröffentlichte jüngst Zahlen für 201 2, aus denen u.a. hervorgeht, dass in unserem
reichen Land 1 9,6 Prozent der Bevölkerung von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen sind.
Wahrlich keine Zahl, auf die unser
Land stolz sein kann. Es gibt weiterhin
viel zu tun. Kein Zauber wird die Verhältnisse ändern. Auch die GroKo ist
kein Garant für die automatische Verbesserung der Lebenslagen der Menschen, die beeinträchtigt sind, die in
ihrer Lebensführung behindert werden,
die auf Grund von Krankheit, Erwerbslosigkeit und Armut an den Rand der

Gesellschaft gedrängt werden. Es wird
also auch in 201 4 nötig sein, nicht nur
gute professionelle Arbeit in den Hilfesystemen zu leisten beziehungsweise
Hilfe und Unterstützung zu den hilfebedürftigen Menschen zu bringen, sondern sich auch mit politischen Themen
zu beschäftigen, sich einzumischen,
Auswege aufzuspüren, um letztlich
Veränderungen zu bewirken.
Aktive Demokratie braucht den Widerspruch und die stetige Suche nach Alternativen sowie die Entwicklung von
Fantasie und Möglichkeitssinn.

Wir wünschen Ihnen und den
Menschen, die Ihnen nahe stehen
besinnliche und schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Jahreswechsel sowie das Beste für
2014: Gesundheit, Freude, Optimismus, Gelingen und persönliches Glück.
Ihr Verein Das Boot e.V.
i.A. Rainer Hempel.
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Die nächste reguläre Ausgabe des LOGBUCHs erscheint im Januar 201 4

