
 

 

 

 

 

Jahresrückblick 2021 Lichtweg.de gemeinnützige UG 

 

 

Januar 2021 

• Erstellen des Tätigkeits-/Jahresberichtes 2020 für das Finanzamt durch ehrenamtliche 

Helfer 

• Statistik Lichtwegjahr 2020 erstellt  

• Ausstellen der Spendenbescheinigungen für die eingegangenen Spendengelder – ein 

herzliches Dankeschön an alle, die Lichtweg mit ihren Spenden unterstützen 

• Sipgate sponsort uns für 2021 den Telefonanschluss – wir danken Sipgate sehr 

• Moderierter Themenchat für die Lichtweg-User zum Thema Ängste. Der Themenchat 

wurde durch zwei unserer Chatpaten moderiert – vielen dank für euren Einsatz 

• Auswertung unserer Umfrage zur Selbsthilfegruppe durch drei ehrenamtliche Helfer. 

Die Auswertung wurde auf Facebook, Lichtweg.de und im Forum veröffentlicht 

• Alle Helfer, die sich gemeldet haben bei einer Online-Selbsthilfegruppe mitzuwirken, 

angeschrieben bezüglich der Abwicklung und Planung 

• Bericht und Spendenbescheinigung für Betterplace erstellt 

• Neues Spendenverwaltungsprogramm – Fundraisingbox – angeschrieben und die Vor- 

und Nachteile im ehrenamtlichen Lichtwegteam besprochen 

• Unsere Instagramkampagnen haben sich coronabedingt etwas verschoben. Nun haben 

wir eine Helferin gefunden, die sich um die Erstellung der Kampagnen kümmert – wir 

danken ihr für die Hilfe 

 

 

 

 

Februar 2021 

• One Billion Rising 2021 – Onlineveranstaltung – Tanzen gegen Gewalt – Lichtweg ist 

dabei 

• Nachruf für unser verstorbenes langjähriges Mitglied im ehrenamtlichen Patenteam 

besprochen und erstellt 

• Ein Themenchat zum Thema Emotionslosigkeit, Abgestumpft sein, Fremdempfinden 

organisiert und durch die ehrenamtlichen Chatpaten betreut – vielen Dank an die 

ehrenamtlichen Moderatoren und alle Teilnehmer 

• Kontrolle Kassenbuch 2020 durch ehrenamtliche Helfer 

• Belege mit Abbuchungen 2020 kontrolliert durch ehrenamtliche Helfer 

• Unterlagen Buchhaltung 2020 für Steuerberater fertig gestellt durch ehrenamtliche 

Helfer 

• Eine neue Runde Platz schaffen mit Herz startet, Informationen auf Facebook und ins 

Forum gestellt 

• Wir haben jeden Monat einige Bücher unserer Bücherausleihe verliehen – der Februar 

war unser stärkster Monat – Wir danken allen, die dieses Hilfsangebot in Anspruch 

nehmen und auch unserer ehrenamtlichen Helferin, die die Bücherausleihe managet.  

 

 

 

 



 

 

 

 

März 2021 

• Lichtweg hat einen runden Geburtstag - 20 Jahre Lichtweg 

• Onlineveranstaltung durch unsere Botschafterin Maria Mastrantonio & Band – ein 

herzliches Dankeschön für diese Veranstaltung und allen, die an der Veranstaltung 

teilgenommen haben 

• Die Gründung der Online-Selbsthilfegruppe ist in vollem Gange – sie nimmt viel Zeit 

und Arbeit in Anspruch – vielen Dank an alle Helfer, dass wir dies auf die Beine 

stellen können. 

• Unser moderierter Themenchat fand in diesem Monat zum Thema Lebensfroh statt – 

Danke an die Moderatoren und an alle Teilnehmer, die dieses Angebot von 

Lichtweg.de in Anspruch genommen haben 

• Das neue Spendenportal FundraisingBox geht online 

• Text unter der Rubrik Spenden auf der Lichtweg-Homepage überarbeitet durch drei 

ehrenamtliche Helfer 

• Erstes Patenteamtreffen fand über Skype statt – Ein großes Dankeschön an alle Paten 

für den jahrelangen Einsatz für Lichtweg.de 

• Die ehrenamtlichen Helfer von unserem Hilfsangebot dem offenen Ohr angeschrieben 

bzgl. Zufriedenheit, Resonanz  

 

 

 

April 2021 

• Besprechung / Sammlung aller offenen Fragen bzgl. Thema Selbsthilfegruppe durch 

drei ehrenamtliche Helfer 

• Termin mit KISS zur Beratung und Klärung unserer offenen Fragen zum Thema 

Selbsthilfegruppe 

• In diesem Monat war es endlich soweit: Start der ersten Lichtweg-Online-

Selbsthilfegruppe – Danke an alle mitwirkenden und natürlich auch an die 

Teilnehmer unserer Selbsthilfegruppe 

• Petition veröffentlicht für die Abschaffung der Verjährungsfrist bei sexuellem 

Missbrauch 

• Umfragen und Abwägung des Für und Wider für den Start von regelmäßigen 

Skypebesprechungen der Paten zu einem fixen Termin  

 

 

 

Mai 2021 

• Unser Angebot der Selbsthilfegruppe wurde so gut angenommen, dass wir bereits jetzt 

schon eine zweite und dritte Gruppe eröffnen konnten – DANKE an alle, die unser 

Hilfsangebot annehmen 

• Ein Themenchat zum Thema „Woran merke ich, dass die Therapeutin/der Therapeut 

nicht passend ist“ und zum Thema „Therapiesuche“ – Danke an unsere Chatpaten fürs 

organisieren, durchführen und an alle Teilnehmer 

• Lichtweg Newsletter erstellt und versendet 

• Texte durch ehrenamtliche Helfer entworfen für automatische Mails, wenn die Bücher 

unserer Bücherausleihe für längere Zeit ausgeliehen bleiben 

• Unser ehrenamtliches Patenteam hat die Regeln für Forum und Chat aus aktuellem 

Anlass überarbeitet und angepasst 



 

 

 

 

 

 

Juni 2021 

• Patenteambesprechung per Skype – Danke an alle Paten – ohne Euch würde das 

Forum so nicht funktionieren 

• Planung eines Teamworkshops – Themen sammeln 

• Auf mehrfachen Wunsch haben wir nochmals einen moderierten Themenchat zum 

Thema Vertrauen organisiert und durchgeführt  

• Skypetermin von drei ehrenamtlichen Helfer zur Besprechung weiterer anstehender 

Themen rund um Lichtweg.de 

• Die Online Selbsthilfegruppen haben sich vier Mal mittwochs und freitags getroffen 

 

 

 

 

Juli 2021 

• Bewerbung durch eine ehrenamtliche Helferin für den saarländischen Selbsthilfepreis 

verfasst 

• Video zum Bewerbungstext erstellt und Bewerbungsmail durch eine Helferin 

verschickt 

• Unsere Online-Selbsthilfegruppen haben sich in diesem Monat regelmäßig mittwochs 

und freitags getroffen 

• Podcast von Trauma-Anker.de, bei dem unsere Gründerin Sandra Kehl letztes Jahr zu 

Gast war und Lichtweg.de vorgestellt hat, erneut veröffentlicht 

• Neue Bilder für die Änderung der Lichtweg-Homepage durch eine Grafikerin gesucht 

 

 

 

 

August 2021 

• Online Fachvortrag sexualisierte Gewalt und ihre Folgen durch den Frauennotruf, 

ehrenamtliche Lichtweghelfer waren dabei 

• Das Voting „Platz schaffen mit Herz“ ist beendet. Vielen Dank an alle fleißigen 

Spender und an alle die für Lichtweg.de gestimmt haben 

• Ein Lichtweg-Mut-mach-Song ist entstanden, den unsere Botschafterin für uns 

geschrieben und uns gewidmet hat. Wir danken ihr so sehr dafür. 

• Trotz Ferien und Sommer fanden unsere Online Selbsthilfegruppen auch in diesem 

Monat jede Woche zwei Mal statt und waren sehr gut besucht 

• Für die Lichtweg Mitglieder gibt es ein neues Hilfsangebot: gemeinsame 

Morgenspaziergänge, bei denen alle Online über einen Voicechat verbunden sind – 

Danke an unseren ehrenamtlichen Moderator für dieses Hilfsangebot 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

September 2021 

• Spendenportal modifiziert: Es kann ab sofort auch über Paypal gespendet werden 

• Suche nach neuen ehrenamtlichen psychologischen E-Mail-Berater, da uns die 

bisherigen leider verlassen haben 

• Besuch unserer Gründerin bei SR3, wo der Song von unserer Botschafterin, der 

Lichtweg.de gewidmet wurde, vorgestellt wurde 

• Gedenken an Pascal Zimmer, der vor 20 Jahren in Saarbrücken verschwand und Opfer 

eins Gewaltverbrechens wurde 

• Skypebesprechung der Forums- und Chatpaten zur Klärung aktueller Angelegenheiten 

• Wöchentliche Treffen unserer Online-Selbsthilfegruppen 

• Wir konnten ein neues Unterforum eröffnen, welches von einem ehrenamtlichen Qi 

Gong- und Meditationslehrer moderiert wird. Danke für den Einsatz. 

 

 

Oktober 2021 

• Preisverleihung des saarländischen Selbsthilfepreises, mit dabei Lichtweg.de. Unsere 

Gründerin war mit einer ehrenamtlichen Helferin vor Ort. 

• Lichtweg.de hat ihn gewonnen, den saarländischen Selbsthilfepreis, worauf das ganze 

Team sehr stolz ist. 

• Wir haben unsere Selbsthilfegruppen erweitert, sodass für die Interessierten von der 

Warteliste auch ein Platz frei wurde. Es freut uns so sehr, dass unser Hilfsangebot der 

Selbsthilfegruppen so gut angenommen wird.  

• In diesem Monat haben unsere Online Selbsthilfegruppen vier Mal mittwochs und 

freitags stattgefunden 

• Interview mit unserer Gründerin bei Saarwelle zur Verleihung des saarländischen 

Selbsthilfepreises 

• Besprechung aktueller Lichtweg-Unternehmensangelegenheiten von drei 

ehrenamtlichen Helfern per Skype 

• Lichtweg-Newsletter erstellt und versendet 

 

 

November 2021 

• Mehrere Gespräche mit 1&1 geführt, da der Newsletter Versand nicht mehr 

funktioniert 

• Wir haben ein neues Buch in unsere Bücherecke und in unsere Bücherausleihe 

aufgenommen – Lichtschatten – Schattenlicht 

• Besprechung bezüglich der Unternehmensziele und deren Umsetzung von drei 

ehrenamtlichen Helfern per Skype 

• Unsere Online-Selbsthilfegruppen fanden auch im November regelmäßig statt und 

waren sehr gut besucht 

• Neu bei Lichtweg – Qi Gong Stunden Online für Lichtweg-Mitglieder durch unseren 

ehrenamtlich tätigen Qi Gong Lehrer – herzlichen Dank für deinen Einsatz und für 

alle, die das neue Hilfsangebot annehmen 

• Online Stabilisierungs- und Imaginationsübungen für unsere Lichtweg-Mitglieder – 

auch hier ein herzliches Dankeschön an unseren ehrenamtlichen Helfer für die 

Umsetzung des Angebotes und an alle User, die das Angebot annehmen und dabei 

sind 

 



 

 

 

 

 

Dezember 2021 

• Gute-Laune-Adventskalender für die Lichtweg Mitglieder online gestellt 

• Wir haben eine neue ehrenamtliche Beraterin für unsere psychologische E-Mail-

Beratung – vielen lieben Dank für deine Unterstützung von Lichtweg.de 

• Videotreffen für alle Lichtweg-Mitglieder, die an den Weihnachtstagen und an 

Sylvester alleine sind, angeboten – Auch dieses Angebot wurde reichlich 

angenommen, vielen Dank dafür 

• Die Online-Selbsthilfegruppen haben regelmäßig, auch zwischen Weihnachten und 

Neujahr stattgefunden. 

• Besprechung von aktuellen Forum- und Chatangelegenheiten der Forum- und 

Chatpaten per Skype – Danke liebe Paten für den Einsatz das ganze Jahr über 

• Qi Gong Online sowie Stabilisierungs- und Imaginationsübungen Online wöchentlich 

für unsere Lichtweg-Mitglieder 

 

 

Lichtweg.de bleibt nie stehen – es entwickelt sich immer etwas weiter. So auch in diesem 

Jahr. Unendlich stolz und dankbar sind wir für die Selbsthilfegruppen, die dieses Jahr starten 

konnten und für den saarländischen Selbsthilfepreis. Die Wertschätzung, die wir hiermit 

erhalten haben, tut unfassbar gut.  

 

Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer, die das ganze Jahr über mit ihrem Einsatz dabei sind 

wäre diese Weiterentwicklung von Lichtweg nicht möglich – ein ganz herzliches Dankeschön 

dafür. 

 

Auch gilt unser Dank an alle User, die unsere Hilfsangebote so reichlich annehmen und dabei 

sind. Dies ist natürlich auch sehr sehr wichtig und wir wissen es auch zu schätzen, dass unsere 

Angebote so gut angenommen werden. 

 

Und zu guter Letzt ein herzliches Dankeschön, an alle Spender, die Lichtweg.de finanziell 

unterstützen. Wir können unsere Hilfsangebote nur immer ausweiten, wenn wir ein Budget 

zur Verfügung haben. Auch helft ihr, dass Lichtweg bestehen kann, denn ohne Eure 

Unterstützung wäre eine Umsetzung von Lichtweg.de gemeinnützige UG nicht möglich, da 

die allgemeinen Kosten wie z. B. Steuerberater, Bankkosten, Bundesanzeigerkosten, 

Serverkosten, Kosten für das Spendenportal u.v.m. gedeckt sein müssen. 

 

 

Sandra Kehl 

 


