
 

Steuernummer: 2229083567 

Bankverbindung: GLS Gemeinschaftsbank BLZ  43060967 Kontonummer  2007799600 

Förderverein PERLE e.V.   

Prävention erleben 
Nachtigallensteg 1, 23562 Lübeck 

Tel: 0451-9898936 

 

 

 

 

PERLE – Info Nr. 1 Dezember 2007 

 

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 Jahr seit unserer Vereinsgrün-

dung 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 Die Eintragung des „Fördervereins PERLE e.V.“ ins Vereinsregister beim Amtsgericht Lübeck ist 

erfolgt. 

o 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 „Eltern-

schule“) entwickelt. Leider gab es keine Anmeldungen und kein Kurs fand statt. 

o Das erste Jahr stand stets unter dem Motto, zu klären, was wir wirklich wollen und können. Das Fa-

zit lautet, dass wir Theater- und Elternprojekte zur Suchtvorbeugung entwickeln und anbieten wol-

len. Ein Organigramm von PERLE haben wir diesem Brief beigefügt. 

o Die Mitgliedschaft im Paritätischen Wohlfahrtsverband wurde beantragt. 

o Wir haben einen Angebotsflyer gemacht und beigefügt. 

o Wir haben Verbindung zu ausgesuchten Schulen aufgenommen. 

o Wir haben einen Büroraum für PERLE angemietet und eingerichtet mit eigener Adresse und eigener 

Telefonnummer (siehe Briefkopf). 

 

Ausblick 

o Aufbau der Suchtvorbeugung an Schulen und der Elternarbeit an Kitas. 

o Mitgliedschaften in Fachverbänden überlegen und beantragen (LSSH, KOSS und andere). 

o Anträge auf Fördermittel vorbereiten und stellen. 

o Flyer entwickeln zur Werbung neuer Fördermitglieder, sowohl Privatpersonen als auch Körper-

schaften (z.B. Schulvereine). 

o Wir streben eine erste MV an für den Förderverein PERLE e.V. Für uns wäre der 7. oder der 

21.2.2008 um 19.30 Uhr sehr gut. Wir bitten um Rückmeldung und der meistgenannte Termin wird 

es dann sein. 

 

 

 

Für das PERLE-Team 

Peter Röhling 


