
Liebes Vereinsmitglied, 

das Jahr 2022 neigt sich seinem Ende zu. Dies gibt uns 

Gelegenheit Rückschau zu halten. 

Wir können feststellen, es ist eine gewisse Normalität in unser 

Vereinsleben eingetreten. Es konnten fast alle Veranstaltungen in 

den Ortsverbänden durchgeführt werden. 

Dies gilt ebenfalls für die angebotenen gemeinsamen Tages-

ausflüge. Leider mussten wir einige Mehrtagesreisen terminlich 

verschieben oder aus technischen Gründen absagen. 

Alle unsere Ortsverbände haben in diesem Jahr über 200 

Veranstaltungen, Ausflüge und Reisen durchgeführt. 

Positiv ist weiterhin unsere Mitgliederentwicklung, so ist die Zahl 

der Mitglieder in diesem Jahr auf 1.300 gestiegen. 

Wir freuen uns sehr über die anhaltende positive Bewertung 

unserer Mitglieder zu unserem Verein. Dies ist unser Anspruch 

und gibt Lust und Ansporn weiterhin für unsere Mitglieder zu 

arbeiten. 

Heute legen wir Ihnen das Jahresprogramm 2023 vor. Wir denken 

und hoffen, dass wir auch für das nächste Jahr wieder eine breite 

Palette von Veranstaltungen, Ausflügen und Reisen ausgewählt 

haben.  

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und würden uns 

freuen, Sie bei einer Veranstaltung oder Reise begrüßen zu 

können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten weiterhin alles Gute und 

beste Gesundheit.  

Karl-Heinz Rüter & Carsten Greifsmühlen 

Für den Senioren-Förderverein 



Wichtige Informationen zum Programm 
 

Aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals auf Folgendes 

hinweisen: 
 

- Wir möchten Sie bitten, die Anmeldungen für 

Veranstaltungen nur schriftlich einzureichen. Das 

bedeutet, entweder den Vordruck (mittig in diesem Heft) an 

uns zurück zu senden oder uns eine E-Mail zu schreiben. 

- Die Anmeldungen bitte immer an die jeweiligen 

Ortsverbandsvorsitzenden des entsprechenden 

Ortsverbandes senden. Die Adressen sind auf den 

Rückmeldebögen vermerkt. 

- Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt etwas nachmelden 

möchten, kann dies auch telefonisch erfolgen. 

- Bitte achten Sie auf die Hinweise im Programm. Die mit 

*Sternchen* gekennzeichneten Veranstaltungen werden 

nicht schriftlich bestätigt. 

- Ihre Anmeldungen sind verbindlich. Bitte melden Sie sich 

falls nötig, rechtzeitig wieder ab. 
 

 
 

Anpassung des Jahresbeitrages: 
 

Die Mitgliederversammlung am 14. September 2022 hat 

beschlossen den Mindestjahresbeitrag von derzeit 20,- € ab dem 

Jahr 2023 auf 25,- € anzupassen. 

 

Dazu folgende Hinweise: 

Mitglieder mit einer Einzugsermächtigung oder Mitglieder, die 

bereits mindestens 25,- € zahlen, müssen nichts unternehmen. 

Mitglieder mit Dauerauftrag müssen den Betrag anpassen, 

dies gilt auch für Barzahler und Überweiser. 

Weiterhin ist es möglich, unseren Verein mit einem freiwilligen 

Zusatzbeitrag zu unterstützen. Falls gewünscht, stellt Ihnen das 

Vereinsbüro eine Spendenbescheinigung aus. 


