
Rückblick auf unsere Mitgliederversammlung vom 19.06.2017 

Am Montag, den 19.06.2017 fand unsere 9. Ordentliche Mitgliederversammlung im 
Gasthaus „Paradies“ in Frickingen statt. 

Nach der Begrüßung durch unseren Vorstandsvorsitzenden Herrn Weigelt, der 
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Bestimmung des Protokollführers 
erfolgte der Jahresbericht des Vorstandes. 

Im Geschäftsbericht konnten wir zum 31.12.2016 auf stolze 169 Mitglieder 
verweisen. Die Notwendigkeit und auch die große Akzeptanz unserer 
Dienstleistungen zeigten sich deutlich in den gestiegenen Einsatzstunden. Im Jahr 
2015 waren wir 1.479 Stunden im Einsatz, in 2016 waren es 2.167 Stunden - ein 
Anstieg von nahezu 50 %. Auch im Bereich Essensauslieferung konnten wir bei 860 
ausgelieferten Essen einen Zuwachs von 11 % verzeichnen. Dies alles wäre ohne 
den unermüdlichen Einsatz unserer HelferInnen nicht möglich. Wir bedanken uns 
hierfür ganz herzlich. 

In 2016 haben wir insgesamt 5 Helfertreffen veranstaltet, die der Fortbildung der 
HelferInnen dienten. Als Dankeschön für deren Engagement luden wir diese im 
Dezember zu einer Weihnachtsfeier ein, bei der der gesellige Teil im Vordergrund 
stand. 

Der Vorstand hat sich 2016 zu 12 Vorstandssitzungen getroffen. Hier ging es unter 
anderem auch um die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit. So haben wir jetzt 
einen neuen ansprechenden Flyer, ein Roll-up und eine eigene Homepage. 

Im anschließenden Kassenbericht, der durch Frau Lanz vorgetragen wurde, führte 
diese die Finanzbewegungen des Vereins aus. Das Wirtschaftsjahr 2016 endete 
erfreulicherweise mit einem kleinen Gewinn. 

Nach dem Bericht des Kassenprüfers, Herrn Moritz, konnte die Entlastung des 
gesamten Vorstandes vorgenommen werden. Als Kassenprüfer für das laufende Jahr
wurden Jan Moritz und Johannes Holzer gewählt. 

Im Anschluss hieran fanden die Wahlen zur Vorstandschaft statt.

Winfried Weigelt ist weiterhin unser Vorstandsvorsitzender, Margit Stierle legte ihr 
Amt als 1. Stellvertretende Vorsitzende nach dreijähriger Amtszeit nieder. Dieses 
Amt wird nun von Frau Gertrud Nußbaum ausgeführt. Sevim Kempter wurde zur 2. 
Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Gertrud Bosem übernimmt nach wie vor die 
Aufgaben der Kassiererin. Erika Lanz gehört dem Vorstand nicht mehr an, dies hat 
formale Gründe. Den Posten des Schriftführers konnten wir nicht besetzen. Dieser 
wird interimsmäßig von Gertrud Nußbaum übernommen. Wir würden uns freuen, 
wenn sich im Laufe der Zeit ein Mitglied aus der Gemeinde Heiligenberg 
bereiterklären würde, so dass auch die Gemeinde Heiligenberg in der Vorstandschaft
vertreten ist. 

Nach Beendigung der Wahl berichtet Helga Bockelmann über Aufgaben und 
Erfahrungen der Wahlgroßeltern. Anhand ihrer Schilderungen wurde sehr deutlich, 
wie dankbar die Eltern und vor allem die Kinder der betroffenen Familien sind. Durch 
den Einsatz von Wahlgroßeltern, die kein Mindestalter haben müssen, wird es den 
Eltern/Alleinerziehenden ermöglicht, auch mal ohne Kinder etwas zu unternehmen 
oder einen Arztbesuch oder Elternabend wahrzunehmen. Es wäre schön, wenn sich 
mehr Personen bereiterklärten, bei den Wahlgroßeltern mitzumachen. Die Einsätze 



werden miteinander abgestimmt. Es gibt Anfragen für regelmäßige und 
unregelmäßige Einsätze, die derzeit mangels Helfern leider nicht bedient werden 
können. Interessierte können sich jederzeit bei „Miteinander“, Erika Lanz, Tel.: 07554
98 30 50 melden. 

Im abschließenden Ausblick für 2017 führte Herr Weigelt aus, dass die 
Vereinsvorstellung in Heiligenberg sehr gut besucht war und wir hierdurch 
mittlerweile über 45 neue Mitglieder in der ersten Jahreshälfte hinzubekommen 
haben. Unser Angebot wird von den Heiligenbergen BügerInnen gerne 
angenommen. 

Zum Schluss machte Herr Weigelt noch auf unser 10 - jähriges Jubiläum 
aufmerksam. Am Freitag, den 13.10.2017 findet ein interner Festakt mit geladenen 
Gästen im Benvenut-Stengele-Haus und am Samstag, den 21.10.2017 ein 
öffentliches Jubiläumsfest in der Graf-Burchard-Halle in Frickingen statt, zu der die 
gesamte Bevölkerung eingeladen ist. Weitere Einzelheiten zum öffentlichen Fest 
können Sie gerne unserer Homepage www.miteinander-frickingen.de entnehmen. 

Die Mitgliederversammlung verlief entspannt und harmonisch. Hierfür danken wir 
allen Anwesenden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Bürgermeister Stukle, 
der uns als Wahlleiter in der Versammlung bestens unterstützt hat. 

Das ausführliche Protokoll zur Mitgliederversammlung kann während der öffentlichen
Sprechstunde mittwochs zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr im Rathaus Frickingen, 
Zimmer 6 eingesehen werden. 


