Liebe Vereinsmitglieder, liebe ver.di-Mitglieder,
nach dem Motto „Für jeden Etwas“ haben wir das
Jahresprogramm 2018 gestaltet: gesellige Zusammentreffen,
Ausflüge in die nähere Umgebung, kulturelle Höhepunkte, sportliche
Aktivitäten, sowie kleinere und größere Reisen.
Diese Angebote zeigen, dass wir das Interesse vieler Menschen in
unserer Region geweckt haben.
Das Jahr 2017 war für unseren Verein wieder ein sehr
erlebnisreiches und erfolgreiches Jahr.
Wir haben in unseren 4 Ortsverbänden wieder über 100
Maßnahmen angeboten, an denen fast 4000 Frauen und Männer
teilgenommen haben. Höhepunkt im Jahr 2017 war natürlich unser
30-jähriges Jubiläum, welches wir zum Anlass genommen haben,
mit zwei besonderen Veranstaltungen zu feiern. An der
Festveranstaltung, die von unserem Ortsverband Schleswig
organisiert wurde, haben über 200 Mitglieder teilgenommen, die
Jubiläumsfahrt mit der Angelner Dampfeisenbahn lockte 180
Mitglieder an.
Erfreulich entwickelt sich auch weiterhin unser Mitgliederbestand.
Im Jahr 2017 sind wieder viele neue Mitglieder zu uns gestoßen, so
dass wir unseren Mitgliederbestand auf über 700 erweitern konnten.
Einen besonderen Anteil an dieser erfolgreichen Entwicklung
unseres Vereins haben natürlich die Vorsitzenden mit ihren Beiräten
in den einzelnen Ortsverbänden. Ihnen gilt unser aller Dank für
ihren Einsatz und ihre Arbeit. Sie leisten die Betreuungsarbeit
ehrenamtlich und sind neben dem Vereinsbüro Ansprechpartner für
unsere Mitglieder.
Auf Grund der stetig gestiegenen Mitgliederzahlen und der
Erweiterung unserer Angebotspalette haben wir unsere Bürozeiten
erweitert und sind seit Anfang des Jahres jeweils von Montag bis

Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und zusätzlich Donnerstag von
14.00 bis 16.00 Uhr erreichbar.
All dies machte es notwendig, dass wir unser Büro zusätzlich
hauptberuflich besetzt haben.
Diese Aufgabe hat Simon Rüter übernommen, der vielen
Mitgliedern schon durch telefonischen Kontakt oder durch seine
Reisebegleitungen bekannt ist.
Simon ist nach Auffassung des Vereinsvorstandes durch seine
berufliche Qualifikation als Tourismusfachwirt besonders für diese
Aufgabe geeignet und unterstützt somit unseren
Vereinsvorsitzenden Carsten Greifsmühlen und seinen Vater.
An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis: Anlässlich der
aktuellen Überprüfung unserer Gemeinnützigkeit durch das
Finanzamt wurden uns sehr strenge Auflagen bezüglich unserer
Reiseangebote gemacht. Da wir diese Auflagen nicht im vollen
Umfang erfüllen können, aber den Status der Gemeinnützigkeit
nicht verlieren möchten, sind wir gezwungen bei der Abwicklung der
Reiseangebote folgende Veränderungen vorzunehmen:
Alle größeren Reisen werden nicht mehr über den SeniorenFörderverein abgewickelt sondern durch die Reisevermittlung „Up`n
Swutsch“. Die notwendigen Informationen zu gebuchten Reisen
werden Sie zukünftig von der Reisevermittlung erhalten.
Wir hoffen, trotz dieser Veränderung, dass dieses Programm wie in
den letzten Jahren wieder einen breiten Zuspruch findet, und
wünschen allen Mitgliedern für den Rest des Jahres alles Gute und
Gesundheit.
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