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Liebe Förderer von PERLE,

wir haben uns gedacht, dass es eine gute Idee wäre, euch in regelmäßigen, größeren Abständen über die
Entwicklung von PERLE auf dem Laufenden zu halten. Da jetzt ein gutes halbes Jahr seit unserer Vereinsgründung in der Hüxstraße vergangen ist, nehmen wir dies zum Anlass für unseren Brief. Ein solcher Brief
stellt für uns Aktive eine gute Gelegenheit dar, die wichtigsten Ereignisse noch einmal vor unserem Auge
„Revue passieren“ zu lassen. Außerdem besteht dadurch die Chance, dass ihr uns Anregungen für unsere
Arbeit mitteilen könnt, wenn ihr das möchtet.

Rückblick
o
o
o
o
o

Eintragung des „Fördervereins PERLE e.V.“ ins Vereinsregister beim Amtsgericht Lübeck.
Unser Leitungsteam hat sich erweitert, zu Uta Siara und Peter Röhling ist Karl Klingenberg dazugekommen.
Im Februar 2007 haben wir ein Seminar „Die roten Schuhe“ im AWO-Tagungshaus angeboten. Da
es nur 1 Anmeldung gab, fand es nicht statt.
Im Januar 2007 haben wir eine Kooperation mit der Familienbildungsstätte Lübeck vereinbart und
für März 2007 mehrere Kursangebote für Eltern (als erste Schritte auf dem Weg zu einer „Elternschule“) entwickelt. Leider gab es keine Anmeldungen und kein Kurs fand statt.
Das erste halbe Jahr stand stets unter dem Motto, zu klären, was wir wirklich wollen und können.
Das Fazit lautet, dass wir Theater- und Elternprojekte zur Suchtvorbeugung entwickeln und anbieten wollen. Ein Organigramm von PERLE mit Erläuterungen sowie ein Organigramm der Projekte
mit Erläuterungen haben wir diesem Brief beigefügt.

Ausblick
o
o
o
o
o
o
o

Auftaktveranstaltung PERLE vorbereiten und durchführen.
Mitgliedschaft in Wohlfahrtsverband beantragen (Paritätischer).
Mitgliedschaften in Fachverbänden überlegen und beantragen (LSSH, KOSS und andere).
Anträge auf Fördermittel vorbereiten und stellen.
Ideen für die Elternprojekte entwickeln.
Anbieten der Theaterprojekte zur Suchtvorbeugung.
Werben neuer Fördermitglieder. Ein Beitrittsformular für Privatpersonen und eines für Körperschaften (z.B. Schulvereine) haben wir vorbereitet und mitgeschickt.

Für das PERLE-Team
Peter Röhling
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