
                                                                                                         

 

 

 

 

Bericht Mitgliederversammlung am 18.02.2023 

 

Der Vorsitzende Hermann Buck konnte mehrere Mitglieder und das Fahrerteam 

zur Mitgliederversammlung begrüßen und die Beschlußfähigkeit feststellen.  

Zur vorab veröffentlichten Agenda gab es keine weiteren Anträge. 

Kornelia Zucker wurde zur Schriftführerin gewählt. 

Im Jahr 2022 wurden 15 neue Mitglieder gewonnen, jedoch waren auch Todesfälle zu 

verzeichnen und Abgänge durch Wegzug, so daß die Mitgliederzahl zum Jahresende bei 87 lag. 

Der Vorstand konnte im weiteren berichten daß im Zeitraum von 2020 bis Ende 2022 insgesamt 

705 Fahrten durchgeführt wurden, dabei entfielen 254 auf das Jahr 2022. Diese erfolgten 

überwiegend zu Arzt- und Therapieterminen, auch zu den Seniorentreffen.  Der Einkaufsservice 

wird weiterhin angeboten, aber nur selten in Anspruch genommen. Das ehrenamtliche 

Fahrerteam besteht aktuell aus 3 Frauen und 8 Männern. 

Das vereinseigene Fahrzeug wurde in einen unverschuldeten Unfall verwickelt und in einem 

örtlichen KFZ-Betrieb repariert, wodurch es einige Zeit ausfiel. Für die Fahrten, die ggf.  mit dem 

privaten PKW ausgeführt werden, wird über eine ev. Sonderregelung nachgedacht.   

Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit findet über Berichte im Mitteilungsblatt des 

Nordraums, im GEA, Auftritt auf Facebook, eine eigene Website im Internet und durch gezielte 

Aktions-Emails statt. Ziele des Vereins sind weiterhin Mitgliederwerbung und Gewinnung 

weiterer Sponsoren und Unterstützer. Ein wichtiges Ziel ist auch eine Erweiterung des 

Fahrerteams. Neue Fahrerinnen und Fahrer sind herzlich willkommen. 
 

Der Kassier Dieter Laufer konnte eine positive Entwicklung der Finanzen vorstellen.  

Neben den Mitgliedsbeiträgen erhält der Verein Unterstützung und Spenden durch lokale 

Firmen, durch Spenden der Fahrgäste und über die Spendenplattform WirWunder der KSK 

Reutlingen, die zu „betterplace“ gehört. Hier gab es verschiedene Aktionen wie z.B. 

Spendenmarathon und Spendenwanderung bei denen zusätzliche Gelder gewonnen werden 

konnten. Das aufgelaufene Vereinsvermögen wird in eine Rücklage eingestellt, die bei einer 

notwendigen Kfz-Anschaffung aufgelöst werden kann. Ziel ist dabei ein seniorengerechtes 

Fahrzeug. Nach dem positiven Bericht der Kassenprüfer, wurde der Kassenwart und der kplt. 

Vorstand entlastet. Neuwahlen standen turnusmäßig keine an. 
 

Unter dem Punkt Sonstiges wurde für das Tragen von Masken im Fahrzeug vereinbart, daß dies 

freiwillig, im gegenseitigen Einvernehmen, erfolgen soll.  Beim diesjährigen Dorffest soll ev. ein 

Infostand mit einem Abhol- und Heimfahrservice angeboten werden. 

Für das Fahrerteam wird bei der Fa. Paravan ( Mobilität für behinderte Menschen ) eine 

Infoveranstaltung organisiert. 

Der Vorstand bedankte sich noch einmal ausdrücklich bei allen Spendern und Mitgliedern und 

allen anderen Unterstützern für die seitherige gute und konstruktive Zusammenarbeit, ganz 

besonders bei dem Fahrerteam.                                                                                            
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