
Splitter aus dem Verbandsleben Ellrich 2012
Gelungener Start ins neue Jahr

Oberkommissar Rainer Stranz © Archiv

Am 12. Januar starteten wir mit unserem ersten
Verbandsnachmittag in das neue Jahr. Als Gast
hatten wir uns Oberkommissar Rainer Stranz von
der Polizeidirektion Nordhausen eingeladen. Er
hielt einen interessanten Vortrag zur
Kriminalitätsvorbeugung und gab dazu viele
wertvolle Tipps. Interessiert verfolgten unsere
Mitglieder den Vortrag und nahmen sich vor
künftig kritischer Fremden gegenüber zu sein.
Am 15. Februar führten wir dann unsere
Jahreshauptversammlung durch. Dabei konnte der
Vorstand auf ein erfolgreiches Jahr zurück
blicken. Unser Ortsverband organisierte nicht nur ein interessantes Verbandsleben sondern
konnte auch sein Ansehen im Ort festigen. Ausdruck dafür ist, dass unsere Vorsitzende Gisela
Fischer zum Ehrenamtsempfang des Kreises Nordhausen eingeladen wurde.
Für dieses Jahr haben wir wieder ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm
erarbeitet.
Gegenwärtig, vom 24. Februar bis 9. März beteiligen wir uns an der Listensammlung unseres
Verbandes und tragen so zur Finanzierung unserer Vorhaben bei.

Glückwünsche für Gisela Fischer

Am 26. April 2012 feierte Gisela Fischer im Kreise ihrer
Familie und Freunde ihren 65. Geburtstag.

Gisela Fischer © VdK

Herzliche Glückwünsche gibt es auch von ihren
Freundinnen und Freunden vom Sozialverband VdK, dem
sie seit 2003 angehört. Damals waren die Ellricher noch in
Ilfeld organsiert. Als wenig später der Gedanke aufkam, in
Ellrich einen selbständigen Ortsverband zu gründen, war
sie dabei. Im Oktober 2005 war es soweit und es kam im
„Asternhof“ zur Gründung des Ortsverbandes. Gisela
Fischer zögerte auch nicht lange, als man sie bat, den
Vorsitz des Ortsverbandes zu übernehmen.
Nun werden es bereits wieder sieben Jahre, in denen der
Ortsverband unter Gisela Fischers Leitung gewachsen ist
und sich gefestigt hat. Die Mitglieder des Ortsverbandes

haben sich in Ellrich und Umgebung einen guten Namen gemacht. Daran hat Gisela Fischer
einen gewichtigen Anteil und dafür möchte auch der VdK-Kreisvorstand ihr zu ihrem
Jubeltage ein herzliches Dankeschön sagen.
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Beim Nachbarn wird abgeguckt!

Sicherlich ist unser Ortsverband in den vergangenen Jahren recht selbständig geworden. Das
unterstreicht der folgende Bericht in unserem Amtsblatt: "

Wie in jedem Jahr, führte der VdK Ortsverband Ellrich auch in diesem Jahr eine
Spendensammlung durch. Ein herzlicher Dank geht an alle fleißigen Sammler. Den Spendern,
die unsere Arbeit mit größeren oder kleineren Zuwendungen bedachten, gilt ein ganz
besonderer Dank. Jede Spende zählt!
Im Oktober 2005, unserem Gründungsjahr, nahmen wir mit nur 10 Mitgliedern unsere Arbeit
auf. Dass wir mit damit richtig lagen, zeigt der Zuwachs auf inzwischen über 65 Mitglieder.
Ein großer Teil davon nimmt ständig an unseren interessanten und abwechslungsreichen
Verbandsnachmittagen teil. Diese werden in den kalten Monaten im Sportlerheim Ellrich
durchgeführt. Dafür ein Dank der Wirtin Karola Kresel, die uns die Räumlichkeiten kostenfrei
zur Verfügung stellt. Ebenso sollen die emsigen Kuchenbäckerinnen nicht unerwähnt bleiben,
die uns mit ihren leckeren Kuchen die Verbandsnachmittage versüßen.
Für die nächsten Monate sind kleinere Wanderungen, Info- und Ausflugsfahrten sowie ein
Sommergrillfest und mehr geplant. Alle Mitglieder werden dazu recht herzlich eingeladen.
gez. M. Eicke, stellv. Vorsitzende"

Doch wir haben auch keine Probleme mit unserer Herkunft aus dem Ortsverband Ilfeld und so
machen wir auch heute noch vieles gemeinsam. Warum auch nicht?

Ein herzliches Verhältnis besteht zwischen Ingrid Müller, Gesela Fischer und Marlies Eicke.
© VdK KV Nth
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Unser Nachbarortsverband Ilfeld hat auch in den vergangenen Jahren bereits mehrfach an den
von der Aktion Mensch geförderten Initiativen um den Europäischen Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen teilgenommen. So stand am 2. Mai diese
Jahres das Thema "Inklusion - jede Barriere ist eine zuviel!" auf der Tagesordnung.
Das wollten wir uns nicht entgehen lassen und so nahmen wir, Vorsitzende Gisela Fischer und
Stellvertreterin Marlies Eicke, an der Veranstaltung teil. Dabei haben wir einige Tipps für
unsere Arbeit mitgenommen. Zusammenarbeit zahlt sich also doch aus.

Ausflug zur Mühlenstadt Gifhorn

Am 29. Mai 2012 unternahmen einige Mitglieder unseres Ortsverbandes auf Einladung des
Ortsverbandes Ilfeld einen Busausflug nach Gifhorn zur die idyllische Mühlenstadt in der
südlichen Lüneburger Heide. Immerhin bietet das hiesige Mühlen-Freilichtmuseum 16
wahrlich sehenswerte Mühlen, wovon wir uns bei einer kleinen Panoramafahrt auf der Ise und
dem Mühlensee überzeugen konnten.

Dieses Foto wird uns noch lange an die Fahrt erinnern © Manfred Müller

Lebendig wie das ganze Jahr auch der Abschluss

Mit einer gemütlichen vorweihnachtlichen Runde schloss auch der VdK-Ortsverband Ellrich
das Jahr 2012 ab. Dazu hatte der Vorstand die Mitglieder am Nachmittag des 5. Dezember in
das Sportlerheim eingeladen.
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Vorsitzende Gisela Fischer (stehend) begrüßt die Teilnehmer und erinnert an den Verlauf des
erfolgreichen Jahres.© D. Buchardt

Dank vieler kluger Ideen und des Engagements des Vorstandes gab es in diesem Jahr wieder
ein abwechslungsreiches Verbandsleben mit interessanten Vorträgen und Exkursionen und
natürlich gemütlichen Treffs.

Ingrid Müller (rechts) überbringt Grüße und Glückwünsche des Kreisvorstandes zum
bevorstehenden Jahreswechsel. © D. Buchardt
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Die Stellvertreter des Kreisvorsitzenden Dietmar Buchardt und Ingrid Müller dankten
insbesondere dem Vorstand und aktiven Helfern für das ehrenamtliche Engagement mit dem
sie zur Stärkung des Kreisverbandes beigetragen haben. Auch im kommenden Jahr gäbe es
wieder viel zu tun, um den Sozialstaat zu verteidigen sowie Armut zu bekämpfen. Dazu starte
im Januar eine Kampagne des VdK mit Blick auf die anstehenden Bundestagswahlen.

Natürlich wurden auch gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Schade, dass diese Bilder
keinen Ton haben. © D. Buchardt

Doch keine langen Reden sollten an diesem Nachmittag gehalten werden, sondern ein
weihnachtliches Programm, durch die Mitglieder selbst gestaltet, sorgte für Unterhaltung. So
wurde gemeinsam gesungen, und wer den Text nicht mehr beherrschte, konnte auf
vorbereitete zurück greifen. Weihnachtliche Geschichten und Spiele gehörten ebenso dazu
wie schließlich der Besuch durch den Weihnachtsmann, der natürlich kleine Überraschungen
parat hatte. Selbst gebackener Kuchen und weihnachtliches Gebäck gehörten natürlich auch
dazu.
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Für jeden gab es ein kleines Geschenk. © D. Buchardt

Man konnte sich auch ein Geschenk mit der berühmten "6" erwürfeln. © D. Buchardt
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Die Mitglieder vergaßen aber auch ihre Vorsitzende nicht und hatten als Dankeschön für ihre
fleißige Ehrenamtsarbeit im VdK nun schon seit Jahren ein Geschenk vorbereitet und
übergaben es ihr unter dem Beifall aller Anwesenden. Sicherlich war da der Hintergedanke
dabei, dass Gisela Fischer mit ihrem Ehrenamtsteam auch im nächsten sich wieder so
selbstlos für den Verband engagiert.

Die Mitglieder des Ortsverbandes hatten auch ihre Vorsitzende nicht vergessen und dankten
ihr mit einem Präsent. © D. Buchardt

Dietmar Buchardt


