Jahreshauptversammlung 2017 des Fördervereins Seniorentreff Weikersheim e.V.

Am Freitag, den 17. März konnte der Förderverein 20 Mitglieder und als Vertreter der Stadt
Weikersheim Herrn Bürgermeister Klaus Kornberger, zu seiner Hauptversammlung begrüßen.
Der Vorstand ging bei seinem Tätigkeitsbericht auf die angespannte Situation des Ehrenamts ein. Viele
erforderliche und notwendige Aufgaben werden von wenigen Mitglieder durchgeführt, denen ein
besonderer Dank für die geleistete Arbeit gilt. Wünschenswert ist eine Verteilung auf mehr
Mitarbeiter.
Bei unserem Betreuerteam gab es leider einige Abgänge, die wir mit neuen Zugängen ersetzen
konnten. Es bleibt weiter insgesamt ein Betreuermangel, der nur durch Mehrarbeit einzelner
aufgefangen werden kann. Die Gesamtzahl unserer Gäste ist über das Jahr verteilt geringer geworden,
hat allerdings im neuen Jahr erfreulicherweise deutlich zugenommen.
Unsere Angebote und Veranstaltungen mit der erfolgreichen Montagsgymnastik von dem Team Frau
Kirchner und Herrn Büchner über Fasching zum Theater Doredräwer in Schäftersheim, Beteiligung am
Gewerbetag und der Weihnachtsfeier waren sehr erfolgreich. Ein spontanes Sommerfest, eigens
organisiert von Frau Rettenmaier und unsere Gästen hat besonderen Zuspruch gehabt, so dass eine
Wiederholung in diesem Jahr geplant ist.
Für unsere Außenwerbung haben wir einen neuen Flyer erstellt, der Besucher auf uns aufmerksam
machen soll. Unser Internetauftritt wird laufend gepflegt, um den Besucher einen aktuellen Einblick in
unseren Seniorentreff zu geben.
Im laufenden Jahr planen wir auch wieder Angebote und Veranstaltungen und möchten damit auf
unseren Seniorentreff aufmerksam machen. Die Beteiligung an der zweiten Nadelkunstmesse ist
bereits eingeplant. Wir würden uns freuen, wenn die gute Resonanz unserer Angebote auch steigende
Besucherzahlen nach sich zieht.
Durch stabile Einnahmen und finanzieller Unterstützung zahlreicher Fördermitglieder haben wir
weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt und solide Rücklagen für geplante Investitionen in den
laufenden und kommenden Jahren.
Die Entlastung des Vorstands und Neuwahlen übernahm als Wahlleiter Herr Schwarz
Im bisherigen Vorstand gab es einige Änderungen. Frau Bettina Philipp und Frau Andrea Gerstner
stehen nicht mehr als Vorstand zur Verfügung. Beide werden uns im Team weiterhin tatkräftig
unterstützen.
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet und der neue Vorstand mit dem Vorsitzenden Peter Münzer,
der 2. Vorsitzenden Frau Inge Nusko, der Kassenwartin Frau Maria Löbert und den Kassenprüfern Herrn
Peter Mühleck und Herrn Finger ebenfalls einstimmig gewählt.
Auf die Bedeutung unserer Einrichtung als Institution der Stadt Weikersheim wies in seinen
Grußworten Herr Kornberger hin mit einem besonderen Dank an das gesamte Team für die geleistete
Arbeit. Dem neuen Vorstand wünscht er viel Erfolg bei seinen künftigen Aufgaben.

