
Zweck und Ziele des Vereins 

Ihre Beweggründe, Mitglied zu werden

Satzung  gemäß  ist  der  Zweck  des  Vereins  grob  gesehen,  „den  Alten  und
Schwachen“ in unserer Gesellschaft zu helfen.

Dazu  zählen  selbstverständlich  vorrangig  Opfer  amtlich  organisierter  Zerstörung
zuvor  intakter  Familien  als  auch  Psychiatrie-Opfer,  Obdachlose,  Opfer  von
Kurpfuscherei im Medizin-Wesen, Asylanten, Gefangene usw.

Ein primäres Ziel des Vereins ist es, eine Soziale Gemeinschaft zu schaffen, wo

➢ jeder den anderen kennt
➢ jeder auf den anderen achtet
➢ jeder den anderen unterstützt

➢ alle an einem Strang ziehen

In  einer  solchen  Sozialen  Gemeinschaft  könnten  /  sollen  sich  dann  folgende
Möglichkeiten ergeben:

➢ Mitglieder begleiten andere Mitglieder zu Terminen beim „Jugendamt“

➢ Mitglieder begleiten andere Mitglieder zu Terminen am „Familiengericht“
➢ Mitglieder begleiten andere Mitglieder zu anderen Behörden
➢ Mitglieder  rufen  bei  den  zuständigen  Behörden  anderer  Mitglieder,  z.B.

beim  „Jugendamt“,  „Familiengericht“,  „Jobcenter“,  „Ordnungs-  und
Gesundheitsamt“,  „Verfahrensbeistand“,  eigenem  und  Anwalt  der
„Gegenseite“, „Gutachter“, etc. an

➢ Mitglieder wenden sich schriftlich an o.g. Stellen
➢ etc.

Um diese Ziele  zu erreichen,  brauchen  wir  „aktive“  Mitglieder.  D.h. Menschen,  die
auch bereit sind, etwas FÜR ANDERE zu tun!

Wie in  der  Infoschrift  „Milchmädchen-Rechnung“  ersichtlich,  gibt  es  immer  wieder
Menschen  oder  je  nach  Sichtweise  auch  Personen,  die  einzig  aus  dem  Grunde
Mitglied  im Verein  werden,  weil  sie „den Verein“  dazu  nutzen  wollen,  ihre Kinder
möglichst  schnell  und  ohne  weitere  Kosten,  aus  der  Fremd-Betreuungs-Industrie
nach  Hause  zu bekommen.  Auch wenn  man  es  zu Beginn  gar  nicht  für möglich
halten  will,  könnte  die  Vorgehensweise  solcher  Eltern,  nur  den  halben
Mitgliedsbeitrag zu zahlen – selbstverständlich immer vor dem Hintergrund, man sei
ja „auf Hartz IV“ - bereits ein deutliches Anzeichen dafür darstellen.
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Wie  letztens  von  dieser  „jungen  Mutter“  dann  auch  ganz  klar  und  deutlich
ausgesprochen, hat sie „Null Interesse“ an den Schicksalen  anderer  Vereinsmitglieder
und ist  dementsprechend auch nicht willens, als Mitglied einer  Sozialen Gemeinschaft
etwas für andere Menschen zu tun.

Nun denn, das soll auch gut und gerne legitim sein, dann dürfen derlei Personen aber
bitte nicht erwarten, Tag und Nacht mit dem Vorstand über dies und das zu sprechen
und nach jedem Termin mit dem eigenen Anwalt, dem Gutachter usw. diese Gespräche
dezidiert  zu  analysieren.  Wer  derlei  Dienstleistungen  erwerben  will,  darf  das  gerne
anderswo oder recht kostengünstig beim Verein zu 25 Euro je Stunde erledigen.

Auch falls die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder aus welchen Gründen auch immer
eingeschränkt  sein  sollten,  so zählt  der  Wille.  Und  dieser  scheint  nicht  nur  bei  der
„jungen Mutter“ aus obigem Beispiel nicht gegeben zu sein.

Kann  der  Verein  denn  nun,  wenn  es  nur  oder  auch  nur  in  Ausnahmefällen  solche
„Mitglieder“  gibt,  die  eine  innere  ignorante  Einstellung  zu  den  Sozialen  Zielen  des
Vereins einnehmen, sich so gesehen also „a-sozial“ verhalten, seine Ziele erreichen?

Beleuchten wir dazu die Frage, wer oder was „den Verein“ momentan ausmacht und wer
aktuell  die  ganze  Arbeit,  begonnen  von  der  Beratung  der  Interessenten,  über  die
Aufnahme  und  Verwaltung  der  Mitglieder,  über  die  Buchführung,  Verwaltung  und
handwerkliche Betreuung der zwei Immobilien des Vereins, Pflegen der Website und des
Wordpress-Blogs,  Verfassen  der  Antragsschriften,  Führen  der  Telefonate  mit
Jugendamts-Mitarbeitern, Ergänzungspflegern und Vormündern, Richtern, Anwälten, etc.
bis hin zur Wahrnehmung der Begleitungen der Eltern zu Terminen bei Jugendämtern
und Familiengerichten, ausführt.

All das erledigt aktuell alleine der Vorstand des Vereins in Personal-Union.

Wer sich so einen gut funktionierenden Verein vorstellt und überzeugt ist, daß er im Falle
einer  bloßen  Mitgliedschaft  seine  Kinder  sehr  zeitnah  aus  dem  Entfremder-Syndikat
herauslösen  könnte,  der  könnte wesentlich effektiver  den  amtlichen Kinderhandel  mit
einer  „Patenschaft“  für  ein  KKM-Opfer,  welches  z.B.  in  anderen  gemeinnützigen
Vereinen gehalten und gelagert und etwaig auch gefoltert wird,  unterstützen. Denkbar
wäre  da  ohne  Sachbezug  zum  Vorstehenden  eine  Patenschaft  beim  „SOS-
KINDERDORF e.V.“, welche ab 30 Euro pro Monat, entsprechend ab 360 Euro pro Jahr
zu haben ist.

Allen  Menschen,  die  mit  einer  Mitgliedschaft  im  LICHTBLICK  –  Verein  für  Soziale
Verantwortung e.V. liebäugeln, sei hier also die „Gretchen-Frage“ gestellt:

➢ Wollen  Sie  sich  an  der  Sozialen  Gemeinschaft  innerhalb  des  Vereins
beteiligen und neben dem Nehmen auch etwas geben?

Wenn Sie diese Frage mit „JA“ beantworten können, dann sind Sie bei uns richtig! Dann
freuen  wir  uns auf  Ihren  Anruf,  Zusendung Ihres  Mitgliedsantrag,  Überweisung Ihres
vollen Jahresmitgliedsbeitrags und vor allem auf Ihre Unterstützung!

Herzlichst

Dipl.-Ing. Frank Engelen, Vorstand
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