
 

 
 
 
 
 
 
Jahresrückblick 2019 Lichtweg.de UG 
 
 
Januar 2019  
 Vorstellung eines Projektes auf Facebook für Jugendliche und junge Erwachsene, die von 

SVV betroffen sind. 
 Sipgate sponsert uns die Telefonleitung für 2019. Vielen Dank dafür. 
 Bei dem im Jahr 2018 begonnenen Projekt „Platz schaffen mit Herz“ war das Voting im 

Januar 2019 beendet. Wir haben den 6. Platz erreicht und eine großzügige Spende 
erhalten. Herzlichen Dank für alle, die mitgemacht und für uns abgestimmt haben. 

 Wir haben die User auf die Studie der Universität Koblenz-Landau aufmerksam gemacht, 
bei der es um nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten geht. 

 Der Jahres- und Steuerabschluss wurde durch zwei ehrenamtliche Helfer gemacht. Vielen 
Dank für Eure Hilfe. 

 
 
Februar 2019 
 Wir haben einen durch die Chatpaten moderierten Themenchat für die Lichtweg-Chat-

Nutzer angeboten. Vielen Dank an die Chatpaten und alle User, die den Themenchat 
besuchten. 

 Wir haben eine Überweisung von Amazon Smile erhalten. Vielen Dank, dass Ihr über 
Amazon Smile einkauft und Lichtweg auswählt. 

 
 
 
März 2019 
 Wir haben verschiedene Steuerberater angeschrieben, um Angebote einzuholen für die  

Kosten für die Buchhaltung, den Jahresabschluss und alles was dazu gehört.  
 Ein Schreiben wurde von einer ehrenamtlichen Helferin entworfen, um Anfragen zu 

stellen, ob wir unseren Flyer in verschiedenen Praxen, Ärzten etc. auslegen dürfen. 
 Im Forum haben wir über Hilfe für Stalking Opfer mit Sitz in Berlin informiert. 
 Lichtweg.de hat bei Facebook eine Spendenaktion zum Lichtweggeburtstag gestartet. 

Vielen Dank an alle, die gespendet haben. 
 Lichtweg.de ist vertreten bei der neuen Runde bei dem Projekt „Platz schaffen mit Herz“. 

Vielen Dank an alle, die Kleider spenden und für uns voten. 
 Wir feiern Geburtstag - 18 Jahre Lichtweg-Internetplattform – Happy Birthday 
 Auswertung der Umfrage von 2018 von drei ehrenamtlichen Helfer, wie zufrieden die 

User mit Lichtweg.de sind, was sich die User wünschen würden, welche Unterstützung 
von Lichtweg wie häufig angenommen wird etc. 

 Suche aufgrund der Auswertung der Umfrage nach einer weiblichen Telefonberatung. 
 Wir haben erneut Flyer in Druck gegeben. 
 Eine ehrenamtliche Helferin hat an einigen Webseminaren von Stifter Helfen 

teilgenommen, um das Grundkonzept des Lichtwegs zu optimieren. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
April 2019 
 Veröffentlichung der Auswertung der Umfrage vom März im Forum und bei Facebook. 
 Flyer wurden an die Beratungsstellen verschickt, die sich auf unser Schreiben vom März 

gemeldet haben. 
 Eine ehrenamtliche Helferin erstellt eine Liste für Beratungsstellen in der Schweiz, damit 

wir auch dort Praxen, Ärzte etc. anschreiben können. Vielen Dank für Dein Engagement. 
 Lizenzverlängerung des Buchhaltungsprogramms. Dies konnten wir mit Euren Spenden 

finanzieren, vielen Dank allen Spendern.  
 Auswertung der Steuerberateranfragen: Nach derzeitigem Stand sind die Kosten für einen 

Steuerberater, der sich um die Buchhaltung und den Jahresabschluss kümmert, zu hoch 
und nicht tragbar. Daher wird diese Aufgabe weiterhin die beiden ehrenamtlichen Helfer 
machen. Wir bleiben an dem Thema für die Zukunft allerdings dran. 

 Wir haben Informationen eingeholt über ein Spendenkonto bei der Sozialbank.  
 

 
 
 
Mai 2019 
 Wir haben ein Gewinnspiel auf Facebook organisiert, Teilnahmebedingungen 

zusammengestellt. Gewinner ermittelt und den Gewinn – drei Exemplare des Buches 
„Lavendelmädchen“ - an die Gewinner verschickt. Vielen Dank an alle Helfer, die hier 
mitgewirkt haben und herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. 

 Kontaktaufnahme und Kommunikation mit einem Projektunterstützer von youvo, um 
Lichtweg.de weiterzuentwickeln. 

 Wir haben eine neue Helferin für die Tätigkeiten bei Lichtweg.de gefunden. Vielen Dank 
für dein Interesse, uns zu helfen. 

 Eine ehrenamtliche Helferin hat eine Aufstellung der Helferleins und Paten für den Chat 
und das Forum erstellt und die inaktiven Helfer deaktiviert. 

 Wir haben die Schweizer Beratungsstellen über Clever Reach angeschrieben und ihnen 
unseren Flyer geschickt. Auch diese Kosten konnten wir mit Euren Spenden decken. 
Vielen Dank für Eure Unterstützung. 

 Sandra Kehl hatte einen Termin mit dem Frauennotruf, bei dem die Angebote gegenseitig 
ausgetauscht wurden und über eine gegenseitige Unterstützung gesprochen wurde. 

 Einige ehrenamtliche Helfer haben ein Stempellayout entworfen. Der Stempel wurde dann 
durch eine ehrenamtliche Helferin bestellt, welchen wir auch durch Eure Spenden 
bezahlen konnten. 

 Erneute Kontaktaufnahme mit youvo für die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit für 
Lichtweg.de. 

 Nach einem Angebot der Sozialbank hat eine ehrenamtliche Helferin mit der Bank 
Kontakt aufgenommen wegen einem eventuellen Bankwechsel um Kosten zu sparen. Eine 
Entscheidung hierzu wird frühestens Ende des Jahres getroffen werden. 

 Wir haben einen Aufruf gestartet, dass die User von Lichtweg.de uns Erfahrungsberichte 
zukommen lassen, wie Lichtweg ihnen hilft. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2019 
 Wir konnten eine neue psychologische Beraterin per E-Mail, Ilkay Gebhardt, auf 

Lichtweg.de für uns gewinnen. Vielen Dank für die Unterstützung des Lichtwegs. 
 Die User wurden per Newsletter über die aktuellen Neuigkeiten auf Lichtweg.de 

informiert. 
 Auch konnten wir eine neue Telefonberaterin, Sandra Schinke, im Team begrüßen. Vielen 

Dank auch Dir für die Unterstützung des Lichtweges.  
 Wir haben eine Facebook-Spendenaktion gestartet anlässlich des Geburtstages der 

Gründerin Sandra Kehl. Vielen Dank an alle Spender. 
 Die Aktion „Platz schaffen mit Herz“ ist beendet. Platz 36 für Lichtweg.de. Vielen Dank 

an alle, die für Lichtweg.de gevotet haben. 
 Drei ehrenamtliche Helfer haben sich mit youvo für Marketingarbeit engagiert. Vielen 

Dank dafür. 
 Die Lichtweg.de Homepage wurde auf PHP7 umgestellt. Ein Dank an unsere IT-

Spezialistin. 
 Gründerin Sandra Kehl hat Notar- und Rechtsanwaltstermine zur Umstellung auf 

Lichtweg.de gUG wahrgenommen. 
 Erstellung durch ehrenamtliche Mitarbeiter von einem Lichtwegkonzept und einer 

Lichtwegpräsentation für die Vorstellung beim Bürgermeister Sulzbach für die 
Unterstützung eines Benefizkonzertes zu Gunsten Lichtweg.de. 

 
 
 
 
 
Juli 2019 
 Gründerin Sandra Kehl hatte ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Sulzbach bzgl. der 

Räumlichkeiten für das geplante Benefizkonzert zu Gunsten Lichtweg.de. 
 Drei ehrenamtliche Helfer haben zusammen überlegt, wohin der weitere Weg für 

Lichtweg.de gehen soll. Das Ergebnis: Videotherapie, Öffentlichkeitsarbeit verbessern, 
Gruppentherapien vor Ort. 

 Ausarbeitung von ehrenamtlichen Helfern der Präsentation über Lichtweg.de für den 
Termin mit dem Kulturausschuss durch Sandra Kehl, bei dem über die Unterstützung 
bzgl. des Benefizkonzertes entschieden wird. 

 Klärung von Sandra Kehl der Kostenfrage bzgl. der Umstellung auf Lichtweg.de gUG. 
 Die Buchhaltung 2018 wurde von zwei ehrenamtlichen Helfern beendet. 
 Im gleichen Zuge haben die Helfer die fehlenden Belege für die Buchhaltung 2019 bei 

den Firmen angefordert. Vielen Dank für Eure Hilfe. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
August 2019 
 Teammeeting von drei Helfern für die Besprechung der Präsentation über Lichtweg.de für 

den Termin mit dem Kulturausschuss. 
 Der Termin beim Kulturausschuss um den Lichtweg.de vorzustellen hat stattgefunden. 

Das freudige Ergebnis: Das Benefizkonzert wird vom Kulturausschuss und der Stadt 
Sulzbach unterstützt. Vielen Dank für die Unterstützung. 

 Die Umwandlung der Firmierung in Lichtweg.de gUG ist vollzogen, die Unterlagen 
hierfür wurden nach Aufforderung an die IHK geschickt. 

 Die Buchhaltung 2018 wurde an den Steuerberater für den Jahresabschluss geschickt. 
 Ehrenamtliche Helfer haben einen Abschlusstext für youvo verfasst. 
 Für die E-Mail- und Telefon-Beratern wurde eine Statistikübersicht erstellt, die von den 

Beratern künftig gepflegt wird und am Ende vom Jahr von allen Beratern von 
ehrenamtlichen Helfern zusammengeführt und ausgewertet wird. 

 Wir haben die Zusage für die Räumlichkeiten der AULA in Sulzbach für das 
Benefizkonzert erhalten. 

 
 
 
 
 
 
September 2019 
 Wir haben ein neues Angebot auf Lichtweg.de: Das offene Ohr 
 Veröffentlichung vom offenen Ohr auf der Homepage, bei Facebook und im Forum. 
 Aufruf im Forum für Leute, die beim offenen Ohr mitmachen wollen. Wir haben einige 

Mitglieder dafür gewonnen. Vielen Dank an alle, die sich bereit erklärt haben, Lichtweg 
beim offenen Ohr zu unterstützen. 

 Erstellung des Plakates für das Benefizkonzert. 
 Newsletter mit Einladung zum Benefizkonzert erstellt und verschickt. 
 Veröffentlichung des Termins und Ortes des Benefizkonzertes auf der Homepage, im 

Forum und auf Facebook. 
 Wir haben im Forum zur Bildung von Fahrgemeinschaften zum Benefizkonzert 

aufgerufen. 
 Sandra Kehl hat viele Gespräche geführt und Sponsoren für das Künstlercatering gesucht. 
 Aufnahme eines Fernsehbeitrages über das Thema sexueller Missbrauch in der Kindheit 

und dem Lichtweg durch unsere Gründerin Sandra Kehl. 
 Besprechung und Ideensammlung von drei ehrenamtlichen Lichtweghelfern und der E-

Mail-Beraterin von Lichtweg.de, Ilkay Gebhardt, bzgl. Videoangeboten. 
 Ausstrahlung im SR Fernsehen – Wir im Saarland - Sandra Kehl und Lichtweg über 

sexueller Missbrauch in der Kindheit- 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 Erstellung eines YouTube Lichtwegkanals als Vorbereitung für die fertigen 

Videoangebote. 
 
Oktober 2019 
 Aufruf an die Betroffenen, welche Lieder ihnen Kraft geben und sie berühren für eine 

Playlist für Youtube. 
 Wir haben die Liedersammlung auf dem Lichtweg-youtube-Kanal veröffentlicht. 
 Petition auf Lichtweg.de und Facebook „Abschaffung der Verjährungsfrist bei sexuellem 

Missbrauch an Kindern“ gestellt. 
 Die Konzertwebseite für das Benefizkonzert ist erstellt und wurde online gestellt. 
 Erstellung der Spendenbescheinigungen für die Spender, die unser Benefizkonzert 

finanziell unterstützen, durch eine ehrenamtliche Helferin. 
 Viele Vorbereitungen für das Benefizkonzert wurden getroffen, die wir nicht alle 

aufzählen können. Es war viel, viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt.  
 Erneute Kontaktaufnahme mit der Bank für Sozialwirtschaft durch eine ehrenamtliche 

Helferin. 
 Eine neue Runde „Platz schaffen mit Herz“ – Lichtweg ist wieder dabei. 
 Benefizkonzert „Gemeinsam auf dem Weg“ zu Gunsten Lichtweg.de in Sulzbach. Vielen 

Dank allen die das Benefizkonzert unterstützt haben, die geholfen haben, an alle Künstler, 
die Sponsoren, die Spender – Danke für ein unvergessliches Konzert. 

 Aufruf zur Mitgliedschaft im Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs bei Facebook und im Lichtwegforum. Zwei 
„Lichtwegler“ haben sich beworben. Danke an Euch. 

 
 
 
 
 
November 2019 
 Auszahlung von Amazon-Smile – vielen Dank für alle Einkäufer, die Lichtweg 

auswählen. 
 Teilnahme bei der „Wünschewand“ vom Frauennotruf Saarland zum Internationalen Tag 

gegen Gewalt an Frauen. Die Bekanntmachung erfolgte über Facebook und im Forum. 
Vielen Dank an alle, die hier mitgemacht haben. 

 Gründerin Sandra Kehl war persönlich bei der Eröffnung der „Wünschewand“ beim 
Frauennotruf Saarland dabei. 

 Wir haben die ersten Videoangebote erhalten. Die Durchsprache und Veröffentlichung 
wird auf nächstes Jahr verschoben. 

 Aufstellung der Ausgaben und Einnahmen des Benefizkonzertes durch zwei 
ehrenamtliche Helfer. 

 Sandra Kehl hatte Kontakt mit KISS bzgl. der Gründung einer Selbsthilfegruppe im 
Saarland und Überlegungen rund um dieses Thema. 

 Überlegungen von drei ehrenamtlichen Teammitgliedern bzgl. Förderungen. Dieses 
Thema wird nächstes Jahr genauer betrachtet. 



 

 
 
 
 
 
 
 Lichtweg.de bei Instagram: Suche von ehrenamtlichen Helfern zur Umsetzung dieses 

Themas 
 
Dezember 2019 
 Wir konnten einen männlichen Paten für das Forum und den Chat gewinnen. Vielen Dank 

für Deine Mithilfe und Unterstützung. 
 Wir konnten auch noch einen weiteren ehrenamtlichen Helfer für das Lichtwegteam 

gewinnen. Vielen Dank auch dir, dass Du Lichtweg unterstützt. 
 Die Saarländische Sängerin Maria Mastrantonio wird Botschafterin für Lichtweg.de. 

Vielen Dank für alles, was Du in diesem Jahr für Lichtweg.de getan hast. 
 Drei ehrenamtliche Helfer haben ein therapeutisch ehrenamtlich geführtes Unterforum 

geplant. Dieses wird voraussichtlich im Januar 2020 online gestellt. 
 Bei KISS fand ein Termin bzgl. des Thema Lichtweg-Selbsthilfegruppe statt. Wir haben 

bei dem Termin viele Informationen erhalten, die erst einmal geordnet und sortiert werden 
müssen. 

 Die Umfirmierung von Lichtweg.de als Lichtweg.de gemeinnützige UG ist nun durch. 
Diese Kosten konnten wir durch Eure Spenden decken. Vielen Dank dafür. 
 

 
 
Ein Jahr, in dem sich so viel für Lichtweg.de getan hat. Ein ganz großes Dankeschön an alle 
Unterstützer von Lichtweg.de. 
 
Sandra Kehl 


