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Endlich wieder da – der Keksverkauf ... 
... am Samstag vor dem ersten Advent  
zugunsten von Violetta!
Nachdem im vergangenen Jahr die Benefizaktion am Linde-
ner Marktplatz 10 coronabedingt ausfallen musste, werden am 
Samstag, dem 27. November 2021 wieder selbstgebackene Kekse 
verkauft. 

Pfefferkuchenpferdchen, Julkakas, Vanillekipferl, Schoko-Oran-
gen-Kekse, vegane Kekse und viele mehr wird das engagierte 
Keks-Organisationsteam in der Zeit von 8:30 bis 14:00 Uhr im 
Hausflur unter Einhaltung aller notwendigen Schutz- und Hygi-
enemaßnahmen anbieten. 2019 haben 39 Personen über 1.600 
Kekstüten für den Verkauf gebacken und somit eine großartige 
Unterstützung für Violetta ermöglicht.

Viele haben die Kekse im vergangenen Jahr vermisst – wir freuen 
uns, Sie in diesem Jahr kurz vor dem ersten Adventssonntag wie-
der zu begrüßen.

Wir trauern um Sabine Reimers-Berndt
Im September diesen Jahres verstarb völlig unerwartet die langjäh-
rige erste Vorsitzende des Fördervereins Sabine Reimers-Berndt.

Als Anfang der 1990er Jahre die kontinuierliche Finanzierung der 
Angebote der Fachberatungsstelle bedroht war, gründeten Sabine 
und andere Engagierte im Jahr 1992 den Förderverein. Ihre Moti-
vation beschrieb sie so: Als Lehrerin sei sie im Arbeitsalltag in der 
Schule auch mit betroffenen Mädchen und Jungen konfrontiert. 
Sowohl für die Betroffenen als auch für Lehrerinnen und Lehrer 
als potentielle Ansprechpersonen für Kinder sei eine Unterstüt-
zung durch die Fachberatungsstelle Violetta deshalb ungemein 
wichtig und hilfreich.

Die Enttabuisierung des Themas sexualisierte Gewalt war ihr ein 
großes Anliegen. Darüber hinaus trat sie im Förderverein dafür 
ein, dass neben der Beratung auch Präventionsprojekte finanziert 
werden. 

Am Herzen lag ihr besonders, mit einem Förderverein die Arbeit 
der Fachberatungsstelle unbürokratisch und schnell unterstützen 
zu können, aber auch Verlässlichkeit zu bieten. Ihr genaues und 
beharrliches Nachfragen nach Inhalten der geförderten Projekte 
und das stete Anbieten von Unterstützung waren für uns enorm 
hilfreich. 

Mit ihrer fachlichen Kompetenz als Lehrerin gab sie uns auch immer 
wieder Impulse für die Entwicklung von Präventionsprojekten. 

Im August 2013 wurde Sabine als erste Vorsitzende in den Vor-
stand des Fördervereins gewählt. Hier unterstützte sie unsere 
Aktionen und Angebote für Kinder wie beispielsweise auf dem 
Weltkindertag.

Mit Sabine verlieren wir eine lebenslustige, engagierte und warm-
herzige Mitstreiterin. Für ihre Unterstützung sind wir ihr sehr 
dankbar. Besonders ihr Witz, ihr Lachen und ihre leicht rauchige 
Stimme werden uns in Erinnerung bleiben! 


