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Die neue Vorstandsvorsitzende stellt sich vor
Liebe ehem. Königsheider,
Freunde des Vereins und Interessierte,
bereits auf der Mitgliederversammlung am 18.11.2011 habe ich mich einem Großteil der anwesenden Mitglieder vorgestellt. Zum damaligen Zeitpunkt war beabsichtigt, dass ich zum
01.03.2012 den Staffelstab übernehme. Nun ist mir dieser jedoch aus verschiedenen Gründen vom scheidenden Vorsitzenden bereits einen Monat früher übergeben worden. Dies
wurde auf der Vorstandssitzung am 17.01.2012 mit Wirkung vom 01.02.2012 beschlossen.
Für den Vertrauensvorschuss bedanke ich mich bei dieser Gelegenheit.
Wer sich von mir bislang kein Bild machen konnte, dem möchte ich nun auf diesem Wege
dazu Gelegenheit geben und mich nochmals kurz vorstellen.
Mein Name ist Sabrina Knüppel (Spitzname „Brine“), ich bin 31 Jahre alt,
wohne in Berlin-Marzahn, bin von Beruf Verwaltungsfachwirtin und in
einer Bundesoberbehörde tätig. Ich bin in Ost-Berlin aufgewachsen und
kein Heimkind. Dies wird jetzt sicher einige Leser erstaunen, aber
vielleicht ist es auch ein guter Kontrast. Ich bin seit dem 10.10.2009
Mitglied im Verein und seit Anfang 2010 im Vorstand tätig. Einige werden
mich in der Vergangenheit daher auch schon auf der einen oder anderen
Vereinsveranstaltung wahrgenommen haben.
Durch mein Hobby, die Ahnenforschung, und eine Freundin, welche einst
als Kleinkind im Kinderheim Königsheide lebte und mich im Jahr 2006
bat ihr bei der Suche nach ihrer Herkunftsfamilie zu helfen, kam ich zu den Eichhörnchen
und blieb hier auch haften. Inzwischen bin ich mit viel Herzblut dabei, was u. a. die Basis für
eine große Zukunft unseres gemeinsamen Vereinslebens sein möge.
Wenn ich heute die Königsheide aufsuche, erschaudert mich jedes Mal aufs Neue die dort
herrschende Stille. Kein Kinderlachen oder auch weinen ist mehr zu hören. Das Gelände
scheint wie im Dornröschenschlaf. Es mag gute und schlechte Erinnerungen an diesen Ort
geben, vielfältige Geschichten und manch harte Schicksale. Doch eins sollen sie alle gemeinsam haben. Sie sollen einen Platz in unserer Mitte finden und nicht in Vergessenheit
geraten. Das ist mein Credo und worin ich den Sinn meiner Arbeit sehe.
Auch möchte ich in diesem Zusammenhang meinem Vorgänger, welcher zugleich Gründungsvater des Vereins ist, danken. Dieter Engler hat durch seine bisherige Tätigkeit einen
Rahmen geschaffen, in welchem sich alle ehem. Königsheider dauerhaft wieder finden können und Unterstützung, Zuspruch, Gemeinschaftssinn und Anerkennung
erhalten. Er wird sich auch zukünftig als Vorstandsmitglied in die Vereinsund vor allem in die Projektarbeit einbringen.
Für Fragen zu meiner Person, meinen Zielen und meiner neuen Tätigkeit
stehe ich gerne unter folgenden Kontaktdaten allen Interessierten zur
Verfügung:
Telefon: 030/800962065 (AB ist tagsüber geschaltet)
Handy: 0178/6652972
Email: KEEV2008@aol.com
gez. Sabrina Knüppel

