SAISAMPAN e.V. arbeitet auf der Grundlage der evangelischen Allianz. Mit der
Organisation Orientierung M in Dortmund (früher EAD) verbindet Saisampan eine
langjährige, intensive Zusammenarbeit.
Die Betreuung unserer Mitglieder, Freunde und Gäste erfolgt auf der Grundlage
des Evangeliums durch ehrenamtliche Mitarbeiter.
Regelmäßige Treffen mit Austausch und Bibelarbeit werden in verschiedenen
Regionen Deutschlands veranstaltet. Neben regionalen Seminaren findet zudem
einmal jährlich eine Familienfreizeit mit einem thailändischen Pastor statt.

Liebe Freunde und Unterstützer von Saisampan,
in den kommenden Tagen erhalten Sie die Aufwendungsbestätigung für das Jahr 2018 von Saisampan.
Dies möchte ich zum Anlass nehmen, mich auch in diesem Jahr im Namen von Saisampan und meiner
Vorstandskollegen für die tatkräftige Unterstützung und Ihre reichen Gaben herzlichst zu bedanken. Ohne Sie
wäre diese wichtige Arbeit nicht möglich, die gerade in Zeiten wie dieser notwendiger denn je ist.
Ich sprach im letzten Freundesbrief davon, dass wir einen Wechsel um Vorstand hatten und wir hofften, diesen bis
März 2018 komplett vollzogen zu haben. Ich hatte Ihnen ein Update zur weiteren Entwicklung für den vorgenannten
Monat versprochen.
Wie sie nun beim Blick auf den Kalender sehen können, sind wir nun schon fast ein ganzes Jahr weiter…
Wieso hat das so lange gedauert?
Wir haben dieses Jahr gebraucht, um viele Dinge sowohl organisatorisch als auch inhaltlich neu zu sortieren und den
Generationenwechsel zu vollziehen. Wir sind hier in große Fußstapfen getreten, und viele Dinge, die für die
langjährigen Vorstände schon Routine waren (und deshalb reibungslos funktionierten), mussten von uns erst erlernt
werden. In Anbetracht der Verantwortung, die wir übernommen haben, mussten viele Themen verstanden,
nachvollzogen oder eventuell neu durchdacht und in Frage gestellt werden. Hierbei war uns wichtiger, dieses mit
Bedacht zu tun, als zu einem bestimmten Zeitpunkt zwangsläufig fertig zu sein.
Nun ist vieles geschafft, und einiges muss noch angepackt werden. Nach der konzeptionellen Phase der Orientierung
und Neuausrichtung ist es nun an der Zeit, die „alltäglichen“ Vereinsgeschäfte wieder geordnet weiterzuführen.
Dazu gehört unter anderem auch der nächste Freundesbrief in gewohnter Form.
Dort werden wir wieder aus dem aktiven Leben in den verschiedenen Ortsgruppen sowie den übergreifenden
Aktionen, wie beispielsweise der Familienfreizeit berichten.
Weiterhin arbeiten wir aktuell am inhaltlichen Profil des Vereines, und an dessen Anpassung an die geänderten
Rahmenbedingungen. Auch hiervon werden wir im nächsten Freundesbrief ausführlich berichten.
Außerdem überarbeiten wir gerade unsere Homepage www.saisampan.de und werden im Freundesbrief die
wichtigsten Änderungen vorstellen.
Wie Sie sehen, die Arbeit bei Saisampan bleibt spannend und es gibt weiterhin viel zu tun. Hierfür sind wir weiterhin
für jede Hilfe dankbar.
Abschließend möchte ich Sie herzlich dazu einladen, eine unserer Ortsgruppen zu besuchen, oder an einer
gemeinsamen Aktion teilzunehmen. Wenn Sie hierzu nähere Infos haben möchten, zögern Sie nicht, uns jederzeit
anzusprechen.

kontakt.saisampan@gmail.com

Herzlichst, Ihr Sascha Steinlicht

