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102. Rundbrief, April 2019 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,  
 
anbei der 102. Rundbrief, mit dem wir über die Geschehnisse im Verein 
informieren und einen kleinen Ausblick für das laufende Jahr geben.  
 
Mitgliederversammlung am 12. April 
Zu der nächsten Mitgliederversammlung am Freitag, 12. April 2019 um 18:30 
Uhr im Vereinsheim sind Sie herzlich eingeladen. Unseren Vorschlag zur 
Tagesordnung und das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 20. 
April 2018 haben wir als Anlage beigefügt.  
 
Wahl des Vorstands 
Alle zwei Jahre ist der Vorstand neu zu wählen. Dies steht in diesem Jahr an. 
Bis auf Renate Gundelsweiler stellen sich alle bisherigen Mitglieder erneut zur 
Wahl. Wer Lust und Laune hat sich für den Verein im Vorstand einzubringen, 
soll sich bitte melden. Wir brauchen immer „Nachwuchs“! 
 
Finanzen 2018 – auf einem guten Weg 
Im vergangenen Jahr 2018 konnten wir die Ausgaben weiter absenken und das 
Defizit nochmals auf ca. 280 Euro verkleinern. Die wesentlichen Gründe dafür 
waren die Anhebung der Kursgebühren, der Wegfall des Fahrdienstes und die 
Erhöhung des Beitrags (neu 20 Euro jährlich). Auch in diesem Jahr gab es eine 
Reihe von Spenden. Wir danken den Spendern ganz herzlich. Über die Details 
werden wir auf der Mitgliederversammlung berichten.  
 
Kurse teilweise schlecht besucht 
Die Kurse haben teilweise viel zu wenig Teilnehmer. Das bedeutet, dass der 
Verein bei verschiedenen Kursen fast 75% der Honorargebühren trägt. Hier 
müssen wir ggf. mehr Werbung machen oder andere Alternativen suchen. 
Aufgabe in diesem Jahr wird sein eine Lösung zu finden, dass der Verein max. 
die Hälfte der Kurshonorare abdeckt.  
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Helfen auch Sie mit neue Kursteilnehmer zu finden! 
 
Eine Mitgliedschaft ist bisher für einen Kursbesuch nicht zwingend notwendig. 
Wir wollen aber, dass jeder, der einen Kurs besucht, auch Mitglied wird. Dies 
insbesondere aus versicherungstechnischen Gründen. Aber auch, da unsere 
Mitgliederzahlen leider immer mehr abnehmen. Der Vorstand wird dazu einen 
Antrag in der Jahreshauptversammlung stellen.  
 
Computeria – wichtige Hilfe bei neuen digitalen Geräten?  
Unsere Computeria, die Unterstützung in der Handhabung moderner Computer 
und Handys gibt, entwickelt sich ganz hervorragend. Immer mehr nachgefragt 
werden Hilfestellungen rund um das Smartphone (Handy). Bitte nehmen Sie die 
Hilfe jeweils am Montag oder auch bei Ihnen zuhause an. Eine telefonische 
Anmeldung ist allerdings erforderlich. Über die Computeria kommen derzeit 
übrigens die meisten neuen Mitglieder in den Verein.  
 
Seniorentreff – wieder neue Teilnehmer   
Erfreulich ist, dass es im Seniorentreff am Mittwoch wieder einige neue 
Mitglieder gibt. Nutzen Sie das Angebot, sich mit Gleichgesinnten am Mittwoch 
zum Spielen und geselligem Beisammensein zu treffen. Auch die Skatspieler 
sind aktiv.  
 
Bewegungsparcours im Seegarten gewünscht    
Einen entscheidenden Einfluss auf unser Wohlbefinden und die Lebensqualität 
im Alter hat ein gesundheitsbewusstes Leben. Um körperlich wie geistig mobil 
zu bleiben ist insbesondere ausreichende Bewegung unverzichtbar.  
 
Auch in Allensbach brauchen wir Angebote der gesundheitlichen Prävention 
und insbesondere der Bewegungsförderung für Seniorinnen und Senioren.  
 
Wir hatten schon vor zwei Jahren im Rahmen des Ortssanierungsprogramms 
einen entsprechenden Vorschlag für einen Bewegungsparcours an die 
Gemeinde überreicht. Ein realisiertes Beispiel in der Nähe ist Konstanz, wo am 
Schänzle vom Altenhilfeverein unterstützt, ein Parcours installiert wurde, der 
äußerst gut angenommen wird. 
 
Wir würden den Bewegungsparcours gerne im Seegarten neben der schon 
bestehenden Kneippanlage umsetzen. Der Verein soll sich daran maßgeblich zu 
beteiligen.  
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Für das Konzept wollen wir die Hilfe der Sportfakultät der Uni Konstanz in 
Anspruch nehmen. Dabei soll über die Anzahl und Art der Geräte befunden 
werden.  
 
Nähere Details über das Projekt und einen Antrag dazu wollen wir in der 
Jahreshauptversammlung vorstellen.  
 
Erfreulich: Immer mehr Mitglieder lassen abbuchen 
Die im Jahr 2016 begonnene Umstellung auf das Abbuchungsverfahren SEPA 
erleichtert insbesondere der Kassiererin die Arbeit. Allerdings ist die 
Umstellung noch nicht vollständig geschafft. Helfen Sie uns und stimmen Sie 
einer Umstellung auf Abbuchung zu.  
 
Wir empfehlen auch allen, die einen Dauerauftrag für den Mitgliedbeitrag 
erteilt haben, eine Umstellung auf die Abbuchung.  
 
Negativ: Auch in diesem Jahr musste die Kassiererin mehrere Mahnungen 
schreiben und auf rückständige Beiträge hinweisen. Mit einer Abbuchung wäre 
diese für alle unbeliebte Arbeit nicht notwendig.  
 
Wer auf die sichere SEPA-Abbuchung umstellen will, kann das mit den 
beigefügten Formularen machen.  
 
Hinweis: Das Konto bei der Volksbank wollen wir kündigen, da es kaum genutzt 
wird. 
 
Aktuelles immer im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Die vielfältigen Aktivitäten und aktuelle Termine werden regelmäßig im 
Gemeindeblatt der Gemeinde veröffentlicht. Bitte beachten Sie deshalb immer 
das aktuelle Mitteilungsblatt der Gemeinde.  
 
Neue Homepage des Vereins ab April 2019 online 
Aus verschiedenen Gründen – darunter auch die viel diskutierte 
Datenschutzgrundverordnung (abgekürzt DSGVO) – ist die Neuerstellung 
unseres Internetauftritts notwendig geworden. Wir haben dabei auf eine klare 
übersichtliche Struktur Wert gelegt. Wer etwas über den Verein erfahren will, 
kann sich jederzeit unter www.mein-platz-im-alter.com informieren.  
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Verein auch auf Facebook online 
Insbesondere das neuste Monatsprogramm kann man nun auch jederzeit über 
unsere Facebook-Seite vom Verein einsehen. Facebook ist immer mehr ein 
Medium, welches auch ältere Menschen als Informationsquelle benutzen.  
Man findet uns unter www.facebook.com/MeinPlatzimAlter.  
 
Ein Wortungetüm: Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
Ab Mai des letzten Jahres gilt eine neue Verordnung zum Datenschutz. Die 
Datenschutzgrundverordnung, abgekürzt DSGVO. Sie soll dazu dienen die 
Verwendung, Speicherung und ggf. Weitergabe von Daten zu kontrollieren. Das 
Vereinsmitglied hat dabei weitgehende Rechte. So gibt es ein Auskunfts- und 
Berichtigungsrecht, ein Recht zur Löschung und zur Einschränkung der 
Verarbeitung.  
 
Wir begrüßen diese Rechte und werden diese Rechte uneingeschränkt 
beachten. Wir werden durch technische und organisatorische Maßnahmen 
sicherstellen, dass Daten geschützt werden und für unbefugte nicht zugänglich 
gemacht werden. In einer gesonderten Anlage zu diesem Rundbrief klären wir 
sie darüber auf. Als Verantwortlicher für den Datenschutz wenden sie sich bitte 
an mich.  
 

Vielen Dank für Ihre Spenden 

Vielen Dank an alle, die durch ihre Mitarbeit und durch Spenden die Tätigkeiten 
des Vereins unterstützen. Ganz besonders freue ich mich aber auf Ihre 
Mitarbeit und das Einbringen von Ideen und Wünschen für eine gedeihliche 
Weiterentwicklung des Vereins.  

Bitte kommen Sie zu unserer Mitgliederversammlung am 12. April 2019. 

 

Für Sie und Ihre Angehörigen wünsche ich viel Gesundheit und Glück.  
 
Im Namen des Vorstandes  

 
Jürgen Saegert  
  

http://www.facebook.com/MeinPlatzimAlter

