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Trotz einiger zu beklagender 

Sterbefälle in 2022, kann Flam-

mersbach aufgrund von Neuzu-

gängen wieder auf eine stabile 

Zahl von etwa 70 Mitgliedern im 

Ortsverband Rudersdorf (ins-

gesamt rund 560 Mitglieder) 

zurückblicken. Die beiden zu-

ständigen Betreuerinnen vor Ort 

sind: Doris Rogalski (Tel. 02737-3608) und Gaby Schlagner (0170-2714099), die sich 

u.a. für Kranke und Jubilare der Mitglieder in Flammersbach ehrenamtlich einsetzen. 

Zurückblickend lässt sich ebenso darstellen, dass der Ortsverband, wie viele andere 

Vereinigungen auch, situationsbedingt erst zu Beginn 2022 wieder seine „normalen“ 

Tätigkeiten aufnehmen konnte. So wurde im Februar 2022 im Wesentlichen der vor-

herige Vorstand durch die Mitglieder der Jahreshauptversammlung in Gernsdorf wie-

dergewählt. Erika Fiebig-Thomas kandidierte nicht mehr als Schriftführerin und ist nun 

die neue Betreuerin und Vertretung in allen Ortsteilen (Anzhausen, Flammersbach, 

Gernsdorf und Rudersdorf). Anja Wagner wurde als neue Schriftführerin im Vorstand 

hinzugewählt. Rüdiger Hausmann wurde als neuer Kassenprüfer gewählt.

Tatsächlich konnte auch die geplante Flusskreuzfahrt durch Nordholland und zur Insel 

Texel mit einigen Landgängen im Zeitraum vom 26. Juni bis 1. Juli 2022 durch einen 

externen Veranstalter organisiert und durchgeführt werden. Hierbei kam es leider zu 

einem vorzeitigen, coronabedingten Abbruch der Reise durch den Veranstalter. Durch 

ein außerordentliches Engagement der ehrenamtlichen Begleiter des Ortsverbands 

Rudersdorf konnten viele damit verbundenen Umstände wesentlich abgefangen wer-

den. Für den Spätsommer 2023 ist nun eine Fahrt nach Sterzing in Südtirol geplant. 

Näheres wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Weiterhin konnte auch der Seniorentreff des Ortsverbands u.a. im Pfarrheim Anzhau-

sen aufgenommen und veranstaltet werden. Dieser findet dort nun wieder, wie ge-

wohnt, regelmäßig am 1. Donnerstag eines jeden Monats ab 15:00 Uhr statt.

Anfang Oktober 2022 veranstaltete der Ortsverband zusammen mit dem Bürgerverein 

Flammersbach e.V. einen Auffrischungskurs unter dem Motto: „Erste Hilfe mit Defi-

brillator“, bei dem der fach- und sachkundige Vertreter des DRK-Ortsverband Rödgen, 

Herr Stefan Mutke, als Referent gewonnen werden konnte.

VdK
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Auch hatten sich Vorstandsmit-

glieder der kooperierenden VdK-

Ortsverbände auf dem Gebiet der 

Gemeinde Wilnsdorf (OV Eisern-

Rinsdorf-Obersdorf / OV Dielfen 

/ OV Rudersdorf / OV Wilden / OV 

Wilnsdorf) erstmals wieder im Spät-

herbst 2022 zu einer gemeinsamen 

Sitzung treffen können.

Der Sozialverband VdK, mit dem 

kleinen „d“ (Unterschied zu VDK: 

Volksbund Deutsche Kriegsgräber-

fürsorge e.V.), war am Volkstrauertag im November 2022 zusammen mit anderen Re-

präsentanten aus Flammersbach am Ehrenmal zugegen.

Als neue Schriftführerin im Ortsverband Rudersdorf bringt Anja Wagner als langjähri-

ges Mitglied viel Erfahrung aus 

ihrer Ortsverbandstätigkeit mit. 

Darüber hinaus ist sie zugleich 

stellvertretende Kreisvorstand-

vorsitzende, stellvertretende 

Landesschriftführerin und Aus-

schussmitglied der Landes-

verbände im VdK-Bundesaus-

schuss. Sie wohnt seit Mitte 

2022 in Flammersbach und 

freut sich, hier ihr neues Zu-

hause gefunden zu haben. Fest 

vorgenommen hat sich Anja 

Wagner mit dem VdK Ortsver-

band Rudersdorf die jüngere 

Generation mit in den Fokus zu 

rücken, um somit für alle unter 

60-jährigen Ansprechpartnerin in Bezug auf Schwerbehindertenrechtsprechung, Pfle-

geversorgung, etc. zu werden und jede Menge gemeinschaftliches Vergnügen bei Ver-

anstaltungen des Ortsverbandes zu haben. (Foto: (C)eventfotograf.in)


