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nur hören, Interesse bekunden, bestürzt sein, oder auch sogar wegsehen………… 
Nein, dieses wird in unserer Zeit viel zu gemacht!!!!!!  
 
Das kann doch nicht unser Anspruch sein!!! 
 
Es wird nicht erwartet aktiv zu sein, denn oft reicht es doch schon, wenn man sich passiv engagiert sei 
es durch Verbreitung der Problematiken in Gesprächen im Freundes- und Bekanntenkreis oder durch 
kleine finanzielle Zuwendungen. Ein großes Netzwerk kann vielmehr erreichen als vereinzelte 
Hilfestellungen.  
 
Aus diesem Grunde haben wir uns vom TTF Wetter/Herdecke e.V. entschieden eine Kooperation mit 
dem roterkeil e.V. einzugehen. 
 
Was hat uns dazu bewogen neben unserer Jugendarbeit die wir in unserem eigenen kleinen 
Tischtennisverein erfolgreich umsetzen auch noch den roterkeil zu unterstützen?? 
 
Dazu gibt es einige sehr gute Argumente:  
 

• Wir müssen unsere Zukunft schützen (unsere Kinder sind die Zukunft) 
• Die viel zu geringe Präsenz der Problematik in den Medien  
• Die viel zu geringe Präsenz der Initiative in den Medien  
• Unseren eigenen Kindern und Enkeln soziale Verantwortung vorzuleben 
• unseren Slogan „kids our future“ zu Leben  

 
Mit dieser Kooperation möchten wir ein Zeichen setzen und hoffen dass wir mit diesem Bekenntnis 
weitere engagierte Mitstreiter animieren können das Netzwerk des roterkeil e.V. zu vergößern.  
 
  

Interesse??? Mehr auf unserer Homepage  
www.ttf-wetter-herdecke.de 

 

Datum:	  22.09.2013	  

 

Betr.:	  	  Kooperation	  	  


