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AKTIVITÄTEN

DRK - Ortsverein Asendorf e.V.

Neuer Vorstand - neue Ideen

Geehrte DRK-M itglieder und neu gewählte Vorstandsmitglieder
"Altes bewahren und weiter entwi"Altes bewahren und weiter entwickeln - Neues wagen und dabei auch ckeln" - das trifft sicherlich auf alle
einmal eingefahrene Wege verlas- bisherigen, vom Ortsverein durchgesen. " Unter diesem Motto wird der führten Veranstaltungen zu.
neu gewählte Vorstand des DRK"Neues wagen und dabei auch einOrtsvereins Asendorf e.V. seine mal eingefahrene Wege verlassen" künftige Arbeit sehen.
damit wurde der Anfang bereits mit
Der Vereinsvorstand setzt sich zu- der Aufstockung der verantwortlich
sammen aus der bisher bereits im tätigen Vorstandsmitglieder getan.
Vorstand tätigen Anette Schröder als
stellvertretende Vorsitzende und
Schriftführerin sowie folgenden neu
gewählten Mitgliedern: Siegrud
Steinbrügger als 1. Vorsitzende, Kassenwart Fredi Rajes, stellvertretende
Kassenführerin Dorlies Helmke,
stellvertretende Schriftführerin Heike Raven, als Beisitzerin für die Ausflugsfahrten des DRK-Ortsvereins
Irma Günnemann und als weitere
Beisitzerin Sonja Holthus, sie ist für
die Blutspenden verantwortlich. Somit leiten künftig sieben Vorstandsmitglieder verantwortlich den Die stellvertr. Vorsitzende Anette Schröder mit
den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern
Ortsverein.
Waltraud B euermann und B ärbel H elmke.

Auch die Anpassung der Vereinssatzung an die heutigen Gegebenheiten
ist dabei ein wichtiger Baustein. Bereits nach außen sichtbar ist die künftige Transparenz der Vorstandsarbeit.
Hierfür hat sich der neue Vorstand
u.a. den Aufbau einer eigenen Internetpräsenz vorgenommen. Damit sollen Informationen für die Mitglieder
und all jene, die es noch werden
möchten, schneller publiziert werden
und jederzeit abrufbar sein.
Unter der Asendorfer Homepage
"www.asendorf.info" ist bereits ein
sichtbarer Anfang gemacht. Nachzulesen sind dort die neue Vereinssatzung und das Protokoll der
Jahreshauptversammlung. Zusätzlich
finden Besucher auf der Internetseite
die gültige Beitrittserklärung und das
Organigramm des neuen Vorstandes.
Alle Unterlagen können nicht nur
eingesehen sondern auch ausgedruckt
werden.
Mit dieser neu gelebten Transparenz
ist der Wunsch der Vereinsleitung
verbunden, neuen, jungen Mitgliedern
den Weg in die Mitgliedschaft zum
DRK-Ortsverein Asendorf e.V. aufzuzeigen. Denn neue Mitglieder werden
auf Grund des mittlerweile hohen
Durchschnittsalters der Mitglieder
dringend gesucht. Fragen zum DRK
Ortsverein werden Ihnen gerne vom
Vorstand und von den zwanzig Bezirksfrauen - früher als Ortsvertrauensfrauen bezeichnet - beantwortet.
Ein Bericht von Fredi Rajes

