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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der AKTION, 
        zum Frühjahr 2013 wieder einmal einige Neuigkeiten  für Sie… 

• Mitgliederversammlung  
am Mittwoch, 22. Mai 2013  
Die jährliche Mitgliederversammlung findet am 
Mittwoch, 22. Mai 2013, um 19.00 Uhr, in der 
Frankfurter Str. 48 in Gießen statt. 

Es stehen diesmal keine Vorstandswahlen an, 
jedoch der Bericht der Kassenprüfung und die 
Neuwahl der  Kassenprüfer/innen -  Neben dem 
Bericht des Vorstands und der Geschäfts-
führung möchten wir Ihnen diesmal aus der 
Arbeit der Wohngruppe für junge Frauen 
berichten. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie zahlreich 
begrüßen zu können. Die Einladung ist diesem 
Rundbrief als Anlage beigefügt.  

• Jahresbericht liegt vor  
Der komplette Jahresbericht 2012 mit aus-
führlichen Berichten und Fallbeispielen aus allen 
Arbeitsbereichen, zu den besonderen Ereig-
nissen und dem Verein insgesamt ist fertig ge-
stellt und zurzeit im Druck. Um Sie schon ein 
bisschen neugierig zu machen, liegt dem 
Rundbrief der Bericht eines jungen Mannes aus 
dem Betreuten Einzelwohnen für Jugendliche 
und Heranwachsende bei. Daran zeigen sich 
sehr eindrücklich die alltäglichen Hürden, die es 
zu meistern gilt, aber auch die langfristigen 
Ziele, die durch eine erfolgreiche, individuelle 
Begleitung erreicht werden können. Viel Spaß 
beim Lesen über die „Baustellen von Michael“  

Selbstverständlich senden wir Ihnen gerne ein 
Exemplar zu. Kurze Nachricht genügt oder Sie 
schauen sich den Jahresbericht 2012 einfach im 
Internet an: www.aktion-verein.org  
 

• Viel zu tun: Garten …  
Die Neugestaltung des Gartens um das 
Frauenwohnheim nimmt langsam Gestalt an. 
Wir hätten die Arbeiten gerne schon im ver-
gangenen Jahr durchführen lassen, es hat 
jedoch Verzögerungen gegeben, die sich 
letztlich auf den Gesamtumfang des nun 
Möglichen ganz positiv auswirken. Zusätzlich zu 

Mitteln aus dem Nachlass von Prof. Dr. Varain 
steht nun noch ein Zuschuss im Rahmen der 
Landesgartenschau in Gießen 2014 zur Ver-
fügung. Dazu musste, neben Antragstellung und 
Bewilligung, auch mit dem Denkmalschutzamt 
über Farbgebung von Mauer, Zaun und das zu 
restaurierende historische Gartenhäuschen ab-
gestimmt werden.  

Die Ausführungen der einzelnen Bauabschnitte 
werden von Auszubildenden der ‚IJB – Gesell-
schaft für Integration, Jugend und Berufs-
bildung gGmbH’ übernommen. So haben etwa 
angehende Garten- und Landschaftsbauer die 
nicht alltägliche Aufgabe einen Garten im 
Bestand neu zu gestalten, von der Idee über 
den Entwurf bis zur Umsetzung.  

Bisher leider nicht erfolgreich war ein weiterer 
Förderantrag bei einem großen Automobil-
hersteller, der es ermöglicht hätte, auch noch 
den Eingangsbereich mit der Einfahrt in die 
Sanierung mit einzubeziehen. Aber wir geben 
nicht auf, vielleicht klappt es ja doch noch. 

• …und andere Baustellen  
Auch in anderen Arbeitsbereichen stehen nach 
wie vor größere Renovierungs- und Sanierungs-
maßnahmen an. Die laufende bauliche Unter-
haltung der Wohnheime – Zimmerrenovierung, 
Fußbodenerneuerung, Möbelinstandsetzung 
sowie Erhaltung der Ausstattung  und kleinere 
Reparaturen durchführen – übernimmt unser 
Hausmeister und Betriebshandwerker, Herr 
Stephan Grün, routiniert und zuverlässig mit viel 
handwerklichem Geschick. Bei Elektro- und 
Sanitärarbeiten oder besonderen baulichen 
Herausforderungen ist die AKTION jedoch auf 
Fachfirmen angewiesen.  

Zunächst muss aber erst einmal die Finan-
zierung gesichert sein, denn mit den laufenden 
Budgets aus den Pflegesätzen lassen sich nur 
die allernotwendigsten Dinge abdecken. Also 
heißt es ansparen und zusätzliche Mittel 
einwerben, z.B. über Stiftungen und Spenden. 



  

 

Im vergangenen Jahr konnten erfreulicherweise 
mit Treppenhaus- und Balkonsanierung in der 
Frankfurter Str. 48 große Positionen abge-
arbeitet werden. Doch die ‚Wunschliste‘ geht 
noch weiter. Im Wohnheim Wetzlar müssen 
beide Badezimmer grundsaniert werden, auch 
im Erdgeschoss Frankfurter Straße (Büro 
Ambulante Erziehungshilfe und Betreutes 
Einzelwohnen sowie Gruppenraum) muss etwas 
im Sanitärbereich geschehen und der Winter- 

 

 

garten muss – nach einem Wasserschaden im 
letzten Jahr – innen neu verputzt werden.  

Also heißt es auch im Jahr 2013 ‚Dranbleiben‘, 
damit erfolgreiche soziale Arbeit in einem 
angemessenen räumlichen Umfeld stattfinden 
kann. Das Team der AKTION – Perspektiven 
e.V. ist hierbei für jede Unterstützung und Hilfe-
stellung dankbar… 

 
 

• Kurz berichtet…………...  

� Gruppenangebote für Eltern, die Entlastung suchen: Das Jahresprogramm umfasst wieder 10 
verschiedene Seminare und Tagesausflüge mit erneuter Kooperation bei der Sommerwoche 
„Kraft tanken für den Alltag“  mit dem Frauenbüro des Landkreises Gießen und großartiger 
finanzieller Unterstützung durch die ‚Margarethe und Alfred Schulz-Stiftung’ . Die ‚Anstoß 
Stiftung’  unterstützt ebenfalls wieder das Gesamtprogramm und ermöglicht u.a. eine Weiter-
entwicklung der Angebote für Väter und Kinder „Papa und ich – zusammen unterwegs!“ . 
Ausgebaut werden abenteuer- und erlebnispädagogische Anteile für die Kinder und Jugend-
lichen, nicht zuletzt durch die tolle Kooperation mit den ‚Wikingern aus Beuern (BdP)’ . 

� Wie in jedem Jahr möchten wir Sie sehr herzlich bitten, die Arbeit der AKTION wieder mit Ihrer 
Spende und Ihrem Engagement zu unterstützen. Dafür schon heute vielen Dank!!! 

 

 

 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir im Namen von Vorstand, Geschäftsführung, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen schönen Mai und grüßen Sie herzlich 

      
               Inge Bietz, Vorsitzende   Astrid Dietmann-Quurck, Geschäftsführerin 
 

AKTION – Perspektiven für junge Menschen und Famili en e.V. 
Beratung • Begleitung • Betreuung  
Schanzenstr. 18                    35390 Gießen 
Tel: 0641/ 7 10 20                    Fax: 0641/ 7 12 24 
www.aktion-verein.org                info@aktion-verein.org 

Spendenkonto  

Konto:     222 012 919  
BLZ:        513 500 25  

Sparkasse Gießen  

 

Gerne senden wir Ihnen zu (Kurze Nachricht per Telefon, Fax oder Email zum Bestellen genügt): 
[  ]  Jahresbericht 2012   [  ]  Neue Faltblätter aller Projekte 
[  ]  Festschrift 1968 - 2008 [  ]  Faltblatt Stiftung  
vielleicht auch zum Weitergeben an Freunde und Bekannte, für eine Spendensammlung bei besonderen 
Anlässen... 

 

Anlage: Leseprobe zum Jahresbericht 2012 „Die Baustellen von Michael…“ 
Bericht aus der Stadtteilzeitung ‚Nordlicht’ zur Gesprächsrunde „Muttersein – war doch früher viel 
einfacher?“ zum Internationalen Weltfrauentag am 8. März 

 

Wenn man die Natur wahrhaft liebt, 

 so findet man es überall schön. 

 

Vincent van Gogh 

 


