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Liebe Mitglieder, Partner und Förderer,
die Feiertage stehen vor der Tür, eine willkommene Gelegenheit sich bei allen
unseren Unterstützern ganz herzlich zu bedanken. An dieser Stelle auch der
Hinweis, dass die Bestellfrist für die Eintrittskarten zum Pokal Final4 am
31.01.2019 abläuft, danach sind keine Bestellungen mehr möglich. Wie bewährt werden wir im nächsten Newsletter wieder über einige vom FDDH geförderte Projekte berichten.

Liebe Mitglieder, Partner und Förderer des FDDH,
mit diesem letzten Newsletter 2018 möchten wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen, die regelmäßigen Beiträge und die Spenden, die uns zu
verschiedenen Anlässen erreicht haben, herzlich bedanken.
Der Freundeskreis des Deutschen Handballs e.V. blickt auf ein erfolgreiches
Handballjahr zurück. Die FDDH-Fördermittel sind in viele, tolle Projekte geflossen. Besonders gut ist unsere Unterstützung für inklusive Handballaktivitäten
angenommen und umgesetzt worden. Aber auch von den meisten anderen
Förderungen erhalten wir positive Rückmeldungen und Dankesschreiben.
Dass der FDDH so vielfältige Handballinitiativen unterstützen kann, liegt ausschließlich an Ihnen! Dank Ihrer Mitgliedsbeiträge und Spenden werden wir
die Erfolgsgeschichte des FDDH auch im 28. Jahr fortsetzen können.
2019 wird auch wieder ein besonderes Handballjahr werden: MännerWeltmeisterschaft in Deutschland, Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich,
Final Four-Turniere in Hamburg und Stuttgart, vielfältige, bundesweite Handball-Aktivitäten für Jugendliche und, besonders wichtig für unsere Arbeit, die
Mitgliederversammlung des FDDH mit Wahlen am 07. April 2019. Bitte planen

Sie diesen Termin schon einmal ein. Wir würden uns freuen, Sie in Hamburg
persönlich begrüßen zu können.
Mit einem Gedicht von Karin Thießen wünschen wir Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein hoffentlich gesundes, glückliches und
erfolgreiches neues Jahr.
Zum Advent
Die erste Kerze wird entzündet,
hell erstrahlt ihr warmer Schein.
Von Herz zu Herz in Liebe kündet,
Frieden auf Erden mög‘ es sein.
Diesen Wunsch gar viele hegen,
in besinnlicher Vorweihnachtszeit.
Im Jahreslauf dies auch zu pflegen,
ein Segen – wär‘n alle dazu bereit.
Hoffnungsvoll und mit Zuversicht,
dass wir Menschen daran denken.
Schau ich hin ins flackernd‘ Licht,
so sollten wir uns beschenken.

Der Vorstand des
Freundeskreises des Deutschen Handballs e.V.

Kay Brügmann, Vorsitzender

Der Vorstand des FDDH wird sich Mitte Januar zu seiner turnusmäßigen Vorstandssitzung treffen. Neben der Vorbereitung der Mitgliederversammlung im
April wird der Vorstand auch über die vielfältigen Förderanträge entscheiden,
die uns nach unserer alljährlichen Ausschreibung erreicht haben. Es gilt wieder die eingegangenen Anträge danach zu bewerten, ob die eingereichten
Projekte den vorgegebenen Kriterien entsprechen und eine Verteilung der
begrenzten Mittel an die Zuwendungsempfänger vorzunehmen.

Unmittelbar nach der Vorstandssitzung werden wir unsere Beschlüsse an die
jeweiligen Antragssteller kommunizieren, damit diese für ihre Projekte die
notwendige Planungssicherheit erhalten.

Aus Länderpokal wird Deutschland-Cup.
Nach einem neu gestalteten Qualifikationsmodus treten Auswahlmannschaften der
Landesverbände im Dezember bei der
männlichen Jugend in Berlin und im Januar
in Baden-Württemberg bei der weiblichen
Jugend an.
Wie beim Vorgängerformat unter Federführung des DHB wird der FDDH auch die Leistungen der Auswahlmannschaften des
Deutschland-Cups durch Bereitstellung von
Pokalen und Medaillen wertschätzen. Bei beiden Veranstaltungen werden auch Vertreter
des FDDH vor Ort sein und sich von der Entwicklung der Talente überzeugen können.
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