Jahreshauptversammlung am 21.03.2019
Bericht der 1. Vorsitzenden
Bei den ordentlichen Mitgliedern hat es in 2018 keinen Zuwachs gegeben, d.h. der Verein hat nach wie vor
22 ordentliche Mitglieder. Die Anzahl der Fördermitglieder ist dagegen von18 auf 22 gestiegen.
Im April 2018 wurde Frau Pilartz als Mitarbeiterin verabschiedet und Frau Jay als neue 2. Kraft in der
Servicestelle eingestellt.
Im April haben wir den Besuchern vom AWO-Bürgerteff einen „zauberhaften“ Nachmittag geschenkt. Wir
haben eine Zauberin engagiert und auch das Kuchenbacken sowie Bewirtung und Aufräumen
übernommen. Der Nachmittag fand bei Allen tollen Anklang.
Im Juli konnte endlich die vom Sozialen Netzwerk anlässlich seines 5-jährigen Bestehens gespendete Bank
an der Wuhr aufgestellt werden.
Im September haben wir – wie schon im Jahr zuvor – wieder einen Poetry Slam mit jungen Leuten in der
Bücherei finanziell unterstützt. Die Zuhörer waren sehr angetan von den Darbietungen, wünschenswert
wären mehr Besucher.
Wie auch schon im letzten Jahr haben wir zusammen mit der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe eine
Weihnachtsaktion für das Haus Hoheneck finanziert,- eine Aktion, über die sich die Bewohner immer sehr
freuen.
Schon zum dritten Mal haben wir uns Anfang Februar 2019 am Baby-und Kleinkindempfang beteiligt. Wir
unterstützen hier die Familienbeauftragte bei der Organisation und Durchführung und übernehmen einen
Teil der Kosten für einen Erste-Hilfe-Kurs für Eltern.
Ende Februar fand eine Veranstaltung im Rahmen unserer Vortragsreihe „Denkanstöße mit dem Sozialen
Netzwerk“ statt. Es wurde der Film „Plastic Planet“ gezeigt mit anschließender Diskussion unter der
Moderation von Christof Langer.
Ein Workshop „Innerörtliche Mobilität“ ist letztes Jahr im Mai mangels Beteiligung abgesagt worden, wird
aber jetzt Ende März stattfinden.
Am 13. Juli 2019 wird es nach 2 Jahren wieder unseren „Tag der Generationen“ geben, zusammen mit dem
„Tag der offenen Tür“ der Feuerwehr Feldkirchen-Westerham und des BRK. Es findet kein Tag des Sports
vom TV statt. Eine erste Vorbesprechung Anfang März hat schon viele gute Ideen für Aktionen gebracht, so
dass wir zuversichtlich sind, dass dies wieder ein gelungenes Event werden wird.

•

Workshop „Innerörtliche Mobilität“ letztes Jahr mangels Beteiligung abgesagt, erneuter Versuch
am 28.03., keine öffentliche Veranstaltung

•

Tag der Generationen am 13.07. mit erster erfolgreicher Vorbesprechung am 07.03.

