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2022



Beendet war die Pandemie in 2022 noch nicht, aber wir konnten 
wieder einige Unternehmungen starten, viele Menschen treffen 
und nette Gespräche führen. Dafür sind wir dankbar, und hoffen 
das wir dem einen oder anderen einen schönen Tag bereiten und 
ein Lächeln ins Gesicht geben konnten 



Sammlung für „Brillen weltweit“
„ B́rillen Weltweit“ gibt es seit den 
70er Jahren und ist eine Aktion 
des Deutschen Katholischen 
Blindenwerk e.V.. Mit dem 
Sammeln von alten Brillen werden 
viele gute Taten vollbracht: 
Langzeitarbeitslose werden in den 
Brillenprojekten auf den ersten, 
bzw. zweiten Arbeitsmarkt 
vorbereitet. Weniger Müll in der 
Tonne = Ressourcen werden 
geschont. Kostenlose Weitergabe 
von Brillen an hilfsbedürftige in 
der D́ritten Welt.



Briefmarken für Terre des Hommes

Auch in diesem Jahr konnten wir 
wieder viele Briefmarken sammeln, 
deren Verkaufsgewinn wir an Terre 
des Hommes weitergegeben haben.

Terre des Hommes engagiert sich 
weltweit mit humanitären Projekten, 
besonders zur Unterstützung von 
Kindern.



Vorstand FSK

Wir konnte dieses Jahr endlich 
wieder eine Mitgliederversammlung 
durchführen die wir als Anlass 
genommen haben ein kleines 
Gruppenfoto von unserem Vorstand 
zu machen.



Fahrt nach Weimar

In diesem Jahr konnten drei Fahrten nach Weimar durchgeführt werden. Hier gab es wie immer eine 
Stadtführung, sowie eine Besichtigung des Arbeitslagers Buchenwald. 



Begegnungsfest in Bebbingen

Bei schönstem Wetter konnten wir uns in 
diesem Jahr wieder zum Begnungsfest in 
Bebbingen treffen. Bei leckeren Salaten, 
frisch gegrilltem und kühlen Getränken 
haben wir ein paar Stunden gemütlich 
zusammengesessen.



Fest des Kapellenbauvereins

Bei dem jährlichen Fest des 
Kappellenbauvereins Rothemühle 
konnten wir mit Kinderschminken 
und einem Malangebot wieder für 
gute Unterhaltung bei den Kleinen 
Gästen sorgen.



Sammlung für den Gebrauchtspielwarenmarkt

Wie in jedem Jahr haben wir wieder im Kreis Olpe Spielzeug für den Gebrauchtspielwarenmarkt des 
städtischen Gymnasiums in Lennestadt gesammelt. Die Erlöse gehen direkt an ein gemeinnütziges  
Brasilienprojekt der Schule.



Besuch eines Backhauses

Ein etwas anderes Kaffetrinken
konnten einige FSK-Mitglieder und 
Freunde bei dem Besuch des 
Backhauses in Essinghausen
erleben. Vor dem Verzehr von 
Kaffee und Kuchen, erklärte der 
Bäckermeister den Tagesablauf in 
einer Backstube und erzählte wie 
Flammkuchen, Brot und Kuchen 
zubereitet werden.



Weihnachtsfeier des FSK

Es war ein schöner Nachmittag in 
Rothemühle, mit Kaffee und 
Kuchen und großer
Weihnachts-Tombola.



Schlafsäcke für Obdachlose

Wie jedes Jahr wurden wieder Schlafsäcke 
gesammelt und an Frau Meral 
weitergegeben. Sie kümmert sich seit 
vielen Jahren um Obdachlose in Köln.



Frühstück der „gestrandeten LKW-Fahrer“

Wir haben uns sehr gefreut dieses 
Jahr endlich wieder unser Frühstück 
mit den LKW-Fahrer durchführen zu 
können.
Die LKW Fahrer, die aufgrund des 
Fahrverbots an den nahegelegenen 
Raststätten der A45 und A4 die 
Weihnachtstage verbringen müssen, 
werden am 1. Weihnachtstag von uns 
besucht und auf die Raststätte zum 
Essen eingeladen.



Für das Jahr 2023 sind bereits einige 
schöne Dinge in Planung!

Wer Lust hat mitzumachen, ist uns  
jederzeit willkommen!
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