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Liebe Mitglieder und Freund*innen von FöNeS!

Wir leben in besonderen Zeiten. Die ganze Welt kämpft
mit  einer Erkrankung und deren Folgen.  Dabei  werden
viele gesellschaftliche Schieflagen noch deutlicher. Diese
Entwicklungen  gehen  auch  an  der  Nesin-Stiftung  nicht
spurlos vorbei; auch an uns als Förderverein.
 
In der Nesin-Stiftung ist man (wie auch an vielen anderen
Orten) derweilen mehr zusammengerückt. Dies bedeutet
gleichzeitig  auch,  dass  man  von  anderen  wegrückt.
Internet und Telefon können da ein Stück helfen, aber wo
Kontakte  reduziert  werden  verändert  sich  auch  der
Austausch.  Es  ist  zu  hoffen,  dass  viele  Menschen  mit
einem gestärkten Bewusstsein für das wirklich Wichtige
aus  dieser  Krise  hervorgehen.  2021  soll  nicht  einfach
besser  werden  als  2020,  sondern  die  Welt  soll  ein
besserer Ort für alle werden. Dafür steht letztlich auch
die Nesin-Stiftung.

2020 wollten wir endlich auch mal wieder eine FöNeS-
Mitgliederversammlung  durchführen.  Daraus  wurde
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nichts. Nun wollen wir einen neuen Versuch machen. Die
außerplanmäßige Mitgliederversammlung wird digital im
Internet  stattfinden.  Das  macht  einiges  schwieriger,
bringt  aber  auch  Chancen  mit  sich.  So  werden  wir
beispielsweise  Gäste  aus  der  Nesin-Stiftung  begrüßen
können und gegebenenfalls  ist  es  auch der einen oder
anderen Person aus Deutschland oder sonst wo in der
Welt eher möglich sich einzuklinken. 

Also hier die Einladung zur

Digitalen Mitgliederversammlung von FöNeS
am Samstag, den 13. Februar 2021
in der Zeit von 13:00 bis 16:00 Uhr

Bitte  meldet  Euch  bis  zum  10.  Februar  per  Mail  an
(moritz.schelkes@gmail.com). Ihr erhaltet dann kurz vor
der Versammlung einen Link zur Teilnahme zugesendet.
Auch bei Fragen könnt Ihr Euch gerne melden.

Herzliche Grüße
 
Der Vorstand

Atiye Altül, Moritz Schelkes, Susan Yılmaz, Çayan Yılmaz,
Çığır Özyurt-Güneş, Ali Yıldırım, Jan Werner 
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