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Liebe Vereinsmitglieder,

die Jahreshauptversammlung steht bevor und es stehen natürlich auch wieder 
Wahlen an. In den letzten Jahren wurde es für immer schwieriger Mitglieder zu 
finden, die sich aktiv in der Vorstands- und Vereinsarbeit engagieren. Einige 
Mitglieder des Vorstands bekleiden mittlerweile mehrere Posten, wieder andere 
investieren ihre gesamte Freizeit um die anfallenden Arbeiten zu leisten. Auf Dauer 
ist das leider keine Lösung für einen funktionierenden Verein.

In der letzten Zeit stoßen wir – insbesondere der geschäftsführende Vorstand – 
immer wieder an unsere Grenzen. Wir würden es sehr schade finden, wenn wir die 
Reißleine ziehen und die Vereinsarbeit an den Nagel hängen müssten. Daher 
möchten wir an ALLE Mitglieder appellieren: Bitte nutzt die kommende 
Jahreshauptversammlung um euch aktiv in den Verein einzubringen. Es gibt reichlich
Posten zu besetzen, Arbeiten zu verteilen, Veranstaltungen zu organisieren und jede
Menge mehr.

Wenn jeder dabei ein wenig der anfallenden Arbeiten übernimmt, ist es für alle 
weniger und gemeinsam macht es allen mehr Spaß. Wir treffen uns regelmäßig (ca. 
1x im Quartal) zu den Vorstandssitzungen und besprechen dort alle Themen und 
offenen Punkte. Jeder übernimmt dabei die Aufgaben, die er oder sie sich zutraut. 
Bis jetzt konnten wir noch jedes Problem irgendwie lösen und jedes einzelne 
Vorstandsmitglied konnte seine Stärken, sein Wissen und neue Ideen einbringen.

Also noch einmal unser Appell: Bitte nutzt die Chance und bringt euch aktiv in die 
Vorstands- bzw. Vereinsarbeit ein. Nur so können wir ein weiteres Bestehen des 
Vereines sichern!

Nun schon einmal das Wichtigste: Am 27.03.2020 um 20.00 Uhr findet die 
diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Die offizielle Einladung mit der 
Tagesordnung folgt.

Interessierte können sich gerne vorab an mich wenden. Am besten bin ich per Mail 
svenjad79@web.de oder per WhatsApp unter 017682048080 erreichbar. Natürlich 
gilt auch für alle anderen, dass ich euch für Fragen und Anmerkungen gerne zur 
Verfügung stehe.

Liebe Grüße
Svenja Dahl
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