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Liebe Mitglieder, Partner und Förderer,
nach dem handballerischen Höhepunkt des Jahres verbleiben nur noch ein
paar Tage bis zum Jahreswechsel. Mit den Grußworten unseres Vorsitzenden
wollen wir uns bei allen Förderern für die im Jahre 2017 geleistete Unterstützung bedanken. Gleichzeitig schauen wir voraus, denn in den nächsten
Newslettern werden wir weiterhin über die geförderten Projekte sowie die
Aktivitäten des Vorstandes des FDDH berichten.

Noch bis zum 31.01.2018
- eingehend beim FDDH haben unsere Mitglieder
die Chance, Eintrittskarten für das DHB Final4
der Männer in Hamburg
zu bestellen und so gemeinschaftlich die Begegnungen zu erleben.
Danach stehen nur die
offiziellen Vorverkaufswege zur Verfügung.

Vor wenigen Tagen ist die Antragsfrist auf Förderung durch den FDDH in 2018
abgelaufen. Insgesamt haben der DHB, acht Landesverbände und drei Vereine
Anträge eingereicht. Die Gesamtsumme der Anträge übersteigt auch in diesem Jahr die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel des FDDH. Wie auch
2017 ist die Erbringung eines Eigenanteils von 50% Fördervoraussetzung.

Ob diese Förderanträge den für das Jahr 2018 festgelegten Förderschwerpunkten entsprechen, wird der Vorstand auf seiner Sitzung im Januar prüfen
und über die Höhe der jeweiligen Fördersumme abstimmen.

Vielleicht bietet dieser letzte FDDH-Newsletter 2017 eine gute Gelegenheit,
um für ein paar Minuten innezuhalten und das fast abgelaufene Jahr Revue
passieren zu lassen. Durchschnaufen. Auf Erfolge stolz zu sein. Misslungenes
gemeinsam tragen. Und das wirklich Wichtige nicht aus den Augen verlieren.
Vier Kerzen im Advent
Die erste Kerze brennt für Stille,
für Ruhe und Gemütlichkeit
für Herzlichkeit und für den Willen,
zu leben in Behaglichkeit.
Die zweite Kerze brennt für Hoffnung,
für die Kraft und für den Glauben,
für Vernunft und für die Achtung
und für die weißen Friedenstauben.
Die dritte Kerze brennt für Anstand,
für Respekt und auch für Güte,
für Gerechtigkeit und für Verstand
und für's eigene Gemüte.
Die vierte Kerze brennt für Liebe,
für das Wichtigste auf dieser Welt,
es gäbe nichts, das uns noch bliebe,
wär nicht sie an Nummer Eins gestellt.
Am Ende eines interessanten und bewegenden Handballjahres sagen wir
Ihnen und euch herzlich Danke. Danke für die vielen Anregungen und Hinweise, wie wir als Freundeskreis des Deutschen Handballs auch weiterhin eine
attraktive Förderpolitik umsetzen können. Danke für das Vertrauen und die
meistens langjährige Mitgliedschaft im FDDH. Danke auch für die zahlreichen
Spenden, auch wenn sie zum Teil aufgrund eines traurigen Anlasses erfolgt
sind.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein gutes, gesundes Jahr 2018.

Der Vorstand des
Freundeskreises des Deutschen Handballs e.V.
Kay Brügmann, Vorsitzender

Bedingt durch die WM findet der Länderpokal der männlichen B-Jugend unter
der Woche vom Sonntag 17.12. bis zum
Donnerstag 21.12.2017 in Berlin statt.
Dennoch wird es sich der Vorsitzende
nicht nehmen lassen, am Finaltag den
spannenden Endrundenspielen zuzuschauen.
Am Ende sollen alle teilnehmenden
Mannschaften und Helfer mit den vom
FDDH bereitgestellten Pokalen und
Medaillen geehrt werden.
Der FDDH wird ebenfalls im Januar
beim Turnier der weiblichen BJugend vertreten sein.

Mittlerweile erhielten wir vom Registergericht die Mitteilung, dass die Satzung – wie auf der zweiten außerordentlichen Mitgliederversammlung vom
23. Oktober dieses Jahres beschlossen – in das Vereinsregister eingetragen
wurde. Diese werden wir in den nächsten Tagen auf unserer Webseite veröffentlichen und somit allen Mitgliedern und Interessierten zugänglich machen.
Auf Anfrage senden wir diese auch gerne per Post zu.
Keine weiteren Informationen gewünscht? Zum Abmelden von diesem Verteiler bitte eine E-Mail
an info@fddh.de senden. Wir werden dann schnellstmöglich eine Löschung aus dem E-MailVerteiler vornehmen und die Abmeldung bestätigen.
Freundeskreis des Deutschen Handballs e. V.
Vertreten durch den Vorsitzenden Kay Brügmann
Eingetragen im Vereinsregister Dortmund
Registernummer VR 4139

