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Liebe Unterstützer-Innen, Fans und Sympathisanten des Lübecker Bürgerkraftwerks,
dies sind unsere neuen e.News (gesprochen: EPunktNews)!
Wir wollen, dass Sie aktueller und besser wissen, was wir tun. Und haben Sie keine Angst: Wir
werden kein Postfach verstopfen und wollen Ihnen auch nicht auf den Keks gehen. Also zwei bis
dreimal im Jahr werden Sie in Zukunft von uns hören.
Durch das neue TATGEBER-Projekt (s.u.) ist ePunkt deutlich besser personell aufgestellt, auch wenn
die Haupttätigkeit weiterhin ehrenamtlich geleistet wird, durch die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Berater im ePunkt und den Vorstand im Hintergrund.
Auch für das nächste Halbjahr haben wir uns viel vorgenommen. Neben der durchgreifenden
Aktualisierung der Einsatzstellen wollen wir wieder eine Veranstaltungsreihe initiieren. Dabei wird es
um das „soziale Netz“ gehen, genauer gesagt um das Internet und die vielfältigen sozialen
Aktivitäten, die sich ins Internet und die virtuelle Welt verlagert haben - und von dort zurückwirken.
Mitveranstalter sind u.a. das Architekturforum, die Stadt Lübeck, die Vorwerker Diakonie und der
Kirchenkreis Lübeck Lauenburg. Genaueres werden wir Ihnen in den nächsten e.News sagen.
Und Ende des Jahres werden wir ein – wie ich finde - ziemlich spannendes Projekt beim Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge einreichen. Auch darüber mehr in den nächsten e.News.
Mit herzlichen Grüßen
Peter Delius
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Gemeinsam für soziales Engagement – ePunkt und Geschwister-Prenski-Schule
Seit vielen Jahren ziehen ePunkt und Geschwister-Prenski-Schule
erfolgreich an einem Strang, um allen Schülerinnen und Schülern Sinn
und Notwendigkeit von sozialem Engagement auch durch eigene
praktische Erfahrungen innerhalb und außerhalb des schulischen Alltags
näherzubringen.
Am 02. Juli 2015 wurde die seit vielen Jahren erfolgreich laufende
Zusammenarbeit zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements
durch die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung weiter
ausgebaut. Dr. Peter Delius, 1. Vorsitzender von ePunkt, und Schulleiter Rolf Bennung (rechts im Bild)
hoben die Notwendigkeit hervor, schon in frühen Jahren einen Grundstein für soziales und
gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein zu legen: „Jugendliche auf ihrem Weg zu sozial
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engagierten Menschen zu begleiten und ihnen dabei Vorbilder zu geben, ist unabdingbar in einer
demokratisch konstituierten Gesellschaft wie die, in der wir leben.“ Lesen Sie mehr…

pluss Personalmanagement Lübeck GmbH fördert Hilfsbereitschaft
Anlässlich einer Feier zum 25-jährigen Bestehen der pluss
Personalmanagement Lübeck GmbH hatte der Geschäftsführer JörgPeter Otto geladene Geschäftskollegen, Mitarbeiter und Freunde
dazu aufgerufen, anstelle von Geschenken eine Spende an den
„ePunkt - das Lübecker Bürgerkraftwerk e.V.“ unter dem Stichwort
„25 Jahre pluss in Lübeck“ zu entrichten. Insgesamt kamen für
diesen guten Zweck 2.500,- € zusammen, die dem ePunkt am
28.05.2015 in Form eines Schecks durch Herrn Otto (links im Bild)
persönlich überreicht wurden. Lesen Sie mehr…

Das Lübecker TATGEBER-Projekt – Ehrenamt inklusiv
Ein wichtiger Bereich der Freiwilligenagentur im ePunkt ist die
Begleitung von psychisch erkrankten Menschen in Ehrenamt. Seit
Februar 2015 gibt es im ePunkt ein weiteres Projekt: das Lübecker
TATGEBER-Projekt. Es richtet sich an Menschen mit chronischen
psychischen Erkrankungen. Gemeinsam mit den Projektpartnern
werden sie unterstützt bei der Ausübung der ehrenamtlichen
Tätigkeit.
Anfang 2015 hat Sabine Karwath (rechts im Bild) die Koordination dieses Projektes übernommen,
assistiert von Kerstin Merk (links).
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine möglichst passgenaue Begleitung und Vermittlung in
ehrenamtliches Engagement ist die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten: Bei einem ersten Runden
Tisch am 29.04.15 tauschten sich Vertreter sozialer Organisationen und Einrichtungen psychosozialer
Hilfen in Lübeck über die nächsten Schritte aus. Lesen Sie mehr…

Das Team im ePunkt
Bei sommerlichen Temperaturen verlagerten die Mitarbeiter/innen
des ePunkt ihre Team-Sitzung im August kurzerhand nach draußen.
TOPs waren u.a. eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit, die
Weiterentwicklung geplanter Projekte sowie die gemeinsam
besuchte Beraterfortbildung. Im Bild (vlnr.): Irene Machmar, Sabine
Karwath, Ursula Holzinger und Kerstin Merk. Ebenfalls im Team, aber
nicht im Bild sind Karin Czieslik und Manja Förster.

Achtung Einsatzstellen!
Sie haben ein neues Angebot? Ihr Angebot ist nicht mehr aktuell? Dann informieren Sie bitte das
ePunkt Team unter: 0451/3050405 oder per E-Mail: info@epunkt-luebeck.de.
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