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In dieser Ausgabe: 

 
 Integration von medihimal e.V. in das 

help to help Netzwerk ist abgeschlossen 
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Liebe Leser, 
 

wenn Sie in letzter Zeit ab und an unsere Web-
seite www.help-to-help.org aufgerufen haben, 
dann ist Ihnen sicherlich aufgefallen, dass sich 
einiges in unserer Organisation getan hat. 
Damit Ihnen in Zukunft nichts Wichtiges entgeht, 

haben wir beschlossen, den Informations-Service 

helpNEWS   auch online wieder zu aktivieren. 

Wir wollen Sie natürlich nicht mit unseren Nach-

richten überhäufen und schaffen dies auch gar 

nicht, da wir alle nach wie vor ehrenamtlich tätig 

sind. Trotzdem ist es unser Ziel, Ihnen in einer 

gewissen Regelmäßigkeit zu berichten. 

Deshalb unsere Bitte: Melden Sie sich nicht vom 

Newsletter-Dienst ab, nur weil wir es vielleicht 

geschafft haben, Ihnen zweimal im Monat zu 

schreiben. Bleiben Sie uns bitte treu und haben 

Sie weiterhin Interesse am  gemeinsamen helfen. 

Wir brauchen Ihre Unterstützung und Motivation. 

Dafür sagen wir herzlichen Dank. 

Ihr Redaktionsteam 

Carola und Caroline 
 
 
 
 

Integration von medihimal e. V. 

in das help to help Netzwerk ist abgeschlossen 

Wie Sie in den vergangenen Monaten in unseren 

Publikationen lesen konnten, sollte die bisher 

selbständig agierende Organisation medihimal  

e. V. aus Kosten- und Ressourcengründen die 

eigenständige operative Tätigkeit einstellen. 

Dieser Prozess wurde nun erfolgreich beendet. 

Bereits seit 1. Januar d. J. ist medihimal als nicht 

eigenständige Organisationseinheit im help to 

help Netzwerk integriert. Die von medihimal noch 

nicht abgeschlossenen Projekte werden seit die-

sem Zeitpunkt durch help to help wie geplant 

weiter betreut. 

Auf unserer Webseite http://www.help-to-help.org 

informieren wir Sie weiterhin über den aktuellen 

Stand dieser Projekte. 

 

Wir wünschen Ihnen einen stimmungsvollen 
Frühling  
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  Besuchen Sie uns auch auf                                          und  

                                             helptohelpinternational                 @helptohelp_intl 
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