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Niederfell. Aufgrund eines Be-
schlusses aus der Mitgliederver-
sammlung werden die jährlichen
Mitgliederversammlungen des
Fördervereines künftig zeitnah an
das Jahresende gelegt und im
Laufe des Frühjahres stattfinden.
So auch erstmals in diesem Jahr,
in dem die Mitgliederversammlung
im April stattgefunden hat.
Nach Vortrag des Jahresberichtes
des Vorstandes, Kassen- und
Kassenprüfungsberichtes mit Ent-
lastung des Vorstandes wurde
das Programm für 2017 festge-
legt.

Klassisches Konzert für Klavier

Die in 2014 gestartete Kulturinitia-
tive wird auch in diesem Jahr wei-
tergeführt. So findet bereits am
Sonntag, 7. Mai um 19 Uhr ein
klassisches Konzert für Klavier,
Violine und Horn mit Werken von
Johannes Brahms, Charles Koch-
lin und Paul Hindemith im Herz-
Jesu-Haus Kühr im Antoniussaal
statt.

Sommerfest am 25. Juni

Am 25. Juni wird das Sommerfest
des Herz-Jesu-Hauses veranstal-
tet. Anlässlich des 20-jährigen Be-
stehens des Vereins sind die Pla-

Jahresprogramm steht fest
nungen für eine Jubiläumsveran-
staltung im Herbst/Winter ange-
laufen. Laufende Projekte werden
weitergefördert, neue kommen
hinzu.
Der Einsatz für die Interessen und
Bedürfnisse geistig behinderter
Menschen, ihnen Schutz und Hilfe
für einen weitgehend selbstbe-
stimmten Weg zu geben, ist in der
Arbeit des Herz-Jesu-Hauses
Kühr tief verwurzelt. Dieses Ziel
wird vom Förderverein seit seiner
Gründung im Jahre 1997 unter-
stützt. In den vergangenen Jahren
konnte viele Projekte gefördert
werden. Alle Projekte, die der För-
derverein unterstützt und fördert,
werden unter der Beteiligung der
Bewohnerinnen und Bewohner re-
alisiert. Es sind Projekte, die nicht
mit öffentlichen Mitteln gefördert
werden. Wer Mitglied im Förder-
verein werden will, setze sich bitte
mit einem der Vorstandsmitglieder
oder unmittelbar mit dem Herz-Je-
su-Haus Kühr in Verbindung. Der
Förderverein ist als gemeinnützig
anerkannt; Spenden sind von der
Steuer absetzbar.
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