
 
 
 
 
                  
 
 
 
                  www.fets-in-essen.de  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,               11. Januar 2013  
liebe Förderinnen und Förderer von FETS, 
 

 
 
 
im „Vereinsleben“ gab es 2012 zwei wichtige Entwicklungen, die wir hier hervorheben möchten. Da ist 
zum einen unser Internetauftritt www.fets-in-essen.de zu nennen, der in der Adventszeit 2011 freigeschal-
tet wurde. Die Resonanz im Jahr 2012 war dann überaus positiv: Es wurden von ca. 3.600 Menschen ca. 
11.600 Seiten aufgerufen. Stefan Koppelmann, Pressereferent des Kirchenkreises Essen schrieb dazu: 
„Somit liegt das Verhältnis von Besuche : Seite im Schnitt über 1:3 – ein anständiger Wert, denn so viele 
Seiten hat der Auftritt ja im Vergleich nicht – und man kann davon ausgehen, dass die allermeisten Besu-
cher nicht zufällig oder versehentlich auf der Seite gelandet sind, sondern gezielt nach Informationen 
suchen.“ 
 
Zum anderen zeigte auch die Werbung um Paten als „fördernde Mitglieder“ Erfolge. Neben den nament-
lich genannten http://www.fets-in-essen.de/index.php?c=foerderliste&file=foerderliste haben sich weitere 
Menschen zu diesem Schritt entschlossen, die anonym bleiben wollen. Hier hoffen wir zuversichtlich auf 
Nachahmer. 
 
Mit einigen Zahlen stellen wir Ihnen die finanzielle Entwicklung im Jahr 2012 vor: 
 

Einnahmen 7.209,89 €: Das Spendenaufkommen in Höhe von 5.271,40 € ist deutlich gestiegen. Darin 
enthalten sind eine großzügige „Geburtstagsspende“ und die neuen Patenschaften. Die Kollekten waren 
mit 1.630,00 € niedriger als im vergangenen Jahr und erreichten nach wie vor nicht mehr die Vorjahre. 
Sachspenden erhielten wir nicht, auch keine Bußgelder. Dazu kamen weitere Einnahmen durch Mit-
gliedsbeiträge, Zinserträge etc. 
 

Ausgaben 8.238,14 €: Zuschüsse Fortbildungsveranstaltungen 3.087,95 €, Honorarkräfte in der Tele-
fonseelsorge 1.000,00 €, Fachliteratur 200,00 €, Sachmittel 338,90 für ein Roll-up und für eine erfolg-
reiche Werbekampagne der kath. Telefonseelsorge 3.500 €.  Mit dem Roll-up (einem mobilen Werbe-
banner) präsentieren wir uns auf Gemeinde-/Pfarrfesten und bei allen sich bietenden Gelegenheiten. Es 
fielen erneut (außer Porto) keine Verwaltungskosten an. Die Pflege des Internetauftritts erforderte 
einen Betrag von 108,29 €.   

Wir danken Ihnen allen, die Sie es uns ermöglicht haben, die Arbeit der Telefonseelsorgestellen in Essen 
zu unterstützen. Diese stehen telefonisch an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr im Einzugsgebiet für  
1,1 Mio. Menschen bereit. Wir würden uns freuen, wenn sich der Kreis der Förderinnen und Förderer 
erweitern würde.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Förderverein Essener TelefonSeelsorge e. V. 
Der Vorstand 
 

 
 
Wolfgang Hirsch Matthias Wolandt  Manfred Meisel  Dr. Iris Seemann 
 1. Vorsitzender       2. Vorsitzender        Schatzmeister                Schriftführerin 
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