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Sozialverband will seinen Mitgliedern immer mehr bieten

Der VdK-Kassierer Thomas Szabautzki gibt seinen Kassenbericht ab
 

Der Vorstand des VdK-Ortsvereins hat sich viel vorgenommen. Wie in der Mitgliederversammlung des 
Sozialverbands am Samstag bekanntgegeben wurde, soll es eine neue Mitgliederzeitung und neue 
Arbeitsgruppen geben, in die möglichst alle der derzeit 761 Mitglieder eingebunden werden.

(FRIEDRICHSHAFEN/sz) Im Mittelpunkt stand der Bericht des Vorsitzenden, Malte Comdühr. In seinem 
umfangreichen Rechenschaftsbericht über die elfmonatige Amtszeit nach der kompletten Neubesetzung des 
Vorstands 2009 machte Comdühr auch darauf aufmerksam, dass Thomas Sabautzki als Kassierer einsprang. 
Kassiererin Denuel ist im vergangenen Juli aus persönlichen Gründen zurückgetreten. In Bilanzbuchhalter 
Sabautzki habe man einen kompetenten Ersatz gefunden, betonte der Vorsitzende. Sabautzki musste sich 
ebenso wie der Schriftführer, Ralf-Peter Bittner, einer Nachwahl stellen, bei der die beiden einstimmig 
bestätigt wurden. Einstimmig ging auch die Entlastung des Vorstands aus.

In seinem Rückblick ging Comdühr ebenso auf die interessanten Vorträge ein wie auf Gespräche mit dem 
früheren OB Josef Büchelmeier und dem neuen CDU-Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen gleich zu 
Beginn des neuen Jahres. Er hob vor allem die Vorträge etwa mit dem Fachberater der Kriminalpolizei, Hans 
Hunger, über Kriminalität und Vorbeugung, und des Stadtbrandmeisters Louis Laurösch über 
Brandverhütung hervor. Der Informationsbedarf sei offenbar groß, führte der Vorsitzende aus. Schließlich 
habe er im Durchschnitt etwa einen Anruf pro Tag, also rund 300 Anrufe von Mitgliedern bekommen.

Unter den 761 Vereinsgetreuen ist das jüngste Mitglied acht und das älteste 100 Jahre alt. Der 
Altersdurchschnitt beträgt 65,2 Jahre. In Zukunft wolle man immer besser werden und den Mitgliedern auch 
was bieten, führte Comdühr aus. Deshalb habe man auch schon die Anzahl der Tagesfahrten im zweiten 
Halbjahr von zwei auf vier verdoppelt. Ab diesem Monat soll es zudem monatlich einen Stammtisch im 
Gasthof Dorfkrug geben – mit Vorstandsmitgliedern als Ansprechpartner.

An geplanten Projekten nannte der Häfler Sozialverbandschef die vom Vorstand beschlossene 
Mitgliederzeitung und die neu zu bildenden Arbeitsgruppen. Die Mitgliederzeitung sei nötig, da die 
Mitgliederbriefe zu den Veranstaltungen nicht mehr ausreichten. Das Blatt soll in der Auflage von 1000 
Exemplaren halbjährlich erscheinen und an alle Mitglieder verschickt werden, außerdem in Altenheimen und 
anderen Einrichtungen ausliegen.

Daneben wolle man jedem Mitglied anbieten, in einer der Arbeitsgruppen mitzuarbeiten. Vorgesehen sind 
solche für die Öffentlichkeitsarbeit und die Mitgliederbetreuung sowie ein Festausschuss. Die Arbeitsgruppe 
Öffentlichkeitsarbeit werde auch für die Mitgliederzeitung zuständig sein. Was die Betreuung der Mitglieder 
anbelange, denke man an die Besuche bei Jubilaren, Kranken und Einsamen, aber auch daran, die 
Frauenbeauftragte zu unterstützen. So solle „das Vereinsleben zu dem werden, was es sein sollte: ein 
Ortsverband, bei dem Freunde Freunde treffen“.

(Erschienen im Südkurier Friedrichshafen  am 01.03.2010)
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