
Handeloh, 29. März 2020

Hallo Zusammen,
wohl kaum jemand von uns hat eine Zeit wie diese bereits erlebt.
Jeder von uns ist betroffen – beruflich oder privat. 
Niemand von uns kann mit Sicherheit sagen, was die nächsten Wochen - 
vielleicht sogar Monate - bringen werden.
Gewiss ist nur, dass unsere Gemeinschaft vor großen Herausforderungen steht. 
Damit meinen wir nicht nur das Miteinander innerhalb unserer Service-Club-
Familie, sondern das Miteinander überhaupt.

Vor diesem Hintergrund haben wir uns von der Aktiven Hilfe gefragt, wie wir mit 
der Corona-Krise umgehen wollen.
Dazu fand auch ein Austausch mit RTD, OTD, LCD und TCD statt.

Mit diesem Rundschreiben möchten wir Euch alle daran erinnern, dass wir für 
Euch da sind. Bitte habt Verständnis, dass wir keine Wunder vollbringen können. 
Aber wir hören Euch zu. Eure Sorgen, sind unsere Sorgen.
Wir, dass sind gut 200 Ratgeber aus allen Bereichen des Lebens – unter anderem
Juristen, Steuerberater, Mediziner und Psychologen. Sie sind für Euch da - ganz 
gleich ob Lady oder Tabler.

Bitte scheut Euch nicht, uns um Rat zu fragen. Eure Anfragen werden absolut 
anonym behandelt. Das garantieren wir Euch.
Bitte habt aber auch Verständnis, dass wir Euch bitten, gerade in Bezug auf die 
Beantragung von staatlichen Hilfen, erst Eure eigenen Kontakte zu nutzen.

So erreicht Ihr uns:
Unsere Homepage: www.aktive-hilfe.de
E-Mail: vorstand@aktive-hilfe.de 
Internet: https://aktive-hilfe.de/kontakt/
Telefon: 0177 – 8419820 (Sascha Mummenhoff)

Mit diesen Zeilen wollen wir nicht nur unsere Hilfe anbieten! 
Wir bitten Euch auch um Unterstützung!
Um auf das vorbereitet zu sein, was uns erwartet, möchten wir die Anzahl 
unserer Ratgeber erhöhen.
Daher lautet unserer Bitte:
Ladet das Ratgeber-Formular runter. Schickt es uns ausgefüllt zurück. Jeder - 
wirklich jeder - Beruf ist wichtig.



Das Ratgeber-Formular findet Ihr hier:
https://round-table.de/media/ratgeberin_aufnahme.pdf

Habt keine Angst, mit Anfragen überschüttet zu werden. Bevor wir den Kontakt 
vermitteln, wenden wir uns an Euch und fragen, ob Ihr zur Verfügung steht.

Lasst uns gemeinsam durch diese schwere Zeit gehen und füreinander da sein. 
Wir sind davon überzeugt, dass wir einen Weg finden werden, denn uns 
verbindet Freundschaft. 

Vielen Dank!

Sascha Mummenhoff
OT 28 HH-Harburg
Vorsitzender der Aktiven Hilfe
Eine Initiative von Tablern und Ladies für Tabler und Ladies

Sandra Eilers
TC56 Lüneburg

Rudi Schünemann
OT133 Soest-Lippstadt

Mirko Bellmann
OT204 Dresden

Fabian Engler
OT97 Burg Frankenstein

Patrick Büttner
RT140 Crailsheim

Detlev Wehnert 
OT 163 Rheingau

Die Aktive Hilfe wurde vor mehr als 30 Jahren unter dem Leitsatz "Tabler helfen Tablern" 
gegründet und trägt dazu bei, dass wir die Ressourcen, die unser Netzwerk bietet, auch 
für gegenseitige Hilfe einsetzen.
Häufig sind dies Anfragen zu medizinischen oder juristischen Fragen, zunehmend aber 
auch Gutachtertätigkeiten, Firmen-, Gründungs- und Insolvenzberatung, Lebenshilfe, die 
Suche nach einem offenen Ohr.
Seit gut einem Jahr wird der Gedanke "Side by Side" nun auch bei uns gelebt. 
Sandra Eilers (TC 56 Lüneburg) komplettiert das Vorstands-Team.

Sofern Ihr weitere Informationen benötigt oder Fragen habt, erreicht ihr Sascha 
Mummenhoff unter smummenhoff@gmail.comoder Sandra Eilers unter 
sandra.eilers@gmx.net.

Mehr Infos über die AKTIVE HILFE gibt es online unter www.aktive-hilfe.de.
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