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97. Rundbrief, März 2015 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,  
 
seit nunmehr 8 Monaten bin ich Vorsitzender des Vereins. Inzwischen konnte 
ich mich in die verschiedenen Bereiche des Vereins einfinden und die 
vielfältigen Facetten kennen lernen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, 
die sich um den Verein und seine Mitglieder bemühen. 

Eine wichtige Herausforderung bestand darin, dass nahezu der gesamte 
Vorstand im Frühjahr 2015 leider nicht mehr kandidieren wollte. Ich möchte 
Ihnen daher mitteilen, dass für alle Ämter Nachfolgerinnen bzw. Nachfolger 
gefunden wurden. So können wir bei der nächsten Mitgliederversammlung am 
10. April den gesamten Vorstand neu wählen.  

Ich selbst werde zum Datum der Mitgliederversammlung mein Amt 
niederlegen. Stehe dann allerdings für eine Wiederwahl zur Verfügung. Durch 
dieses Vorgehen sollen die Wahlperioden aller Vorstandsmitglieder wieder 
synchron gestaltet werden.  

Die Situation des Vereins ist weiterhin wegen des Mitgliederschwundes nicht 
einfach. Kernaufgabe wird es deshalb sein, vermehrt neue jüngere Mitglieder 
60+ zu gewinnen, die bei den Angeboten des Vereins mitmachen, neue 
erfinden oder wenn möglich auch Verantwortung tragen wollen.  Die letzten 
Wochen machen Hoffnung.  

Ich bin deshalb sicher, dass es mit dem Verein weitergehen wird und freue 
mich ganz besonders auf ihre Mitarbeit und das Einbringen von Ideen und 
Wünschen für eine gedeihliche Weiterentwicklung.  

Noch immer gibt es Angebote, die nicht so besucht werden, wie wir uns das 
wünschen würden. So sucht der Singkreis weiterhin neue Teilnehmer und auch 
die Betreuungsgruppe hat eine kritische Teilnehmerzahl von drei 
Teilnehmerinne bzw. Teilnehmern erreicht. Wir haben unsere Bemühungen mit 
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Werbung im Mitteilungsblatt erhöht und sind gespannt wie sich die 
Teilnehmerzahl hoffentlich erhöht. Hier die Bitte, bei Bedarf Menschen auf 
unser einmaliges Angebot aufmerksam zu machen.  

Als neues Angebot für die Mitglieder und auch Nichtmitglieder haben wir im 
Frühjahr eine sogenannte Computeria eingeführt. Herr Rauchfuss und ich 
haben jeweils am Montagnachmittag damit begonnen anderen Menschen beim 
Umgang mit Computern, Tablets und Smartphones und damit verbundenen 
Problemen zu helfen. Das Angebot wird inzwischen intensiv nachgefragt und so 
hat sich auch die Zahl der Helferinnen und Helfer um vier weitere Personen 
erweitert.  

Wieder aufgreifen wollen wir die Informationsveranstaltungen zu Themen die 
ältere Menschen interessieren.  So planen wir Veranstaltungen zu den neuen 
Pflegeleistungen, die ab 1. Januar 2015 verbessert wurden und zum Thema 
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Auch hier wäre ich für Ihre 
Anregungen und Wünsche zu Themen für weitere Veranstaltungen dankbar.  

Übrigens haben wir im Vereinsheim die aktuelle Ausgabe der Vorsorgemappe 
des Kreisseniorenrats ausliegen. Bitte bedienen sie sich mit dieser 
interessanten Broschüre.  

Ebenso freue ich mich, dass auch zum geselligen Spielenachmittag neue 
Menschen dazugekommen sind. Hier suchen wir aber aktuell Helferinnen, die 
bei der Organisation und Durchführung mitarbeiten.  

Das jeweilige Angebot des Vereins mit den aktuellen Terminen können sie dem 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Allensbach entnehmen. Wir versuchen so 
umfangreich wie möglich zu informieren.  

Vorankündigen möchte ich noch den nächsten Busausflug, der für den 12. Juni 
geplant ist. Das Ziel noch unbekannt. Aber wir werden rechtzeitig informieren.  
 
Ich freue mich auf die Arbeit und wünsche ihnen einen schönen Frühling.  
 
Im Namen des Vorstandes  
 
 
Jürgen Saegert  


