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Bericht der Vorstandschaft zur Mitgliederversammlun g am 29.03.2014 

 

Wir hatten seit der letzten Mitgliederversammlung 2 Vorstandssitzungen. In diesen 

Sitzungen ging es im Wesentlichen um den Wertheimer Sporttag, den Wertheimer 

Messelauf, den Camperbrunch im Herbst 2013 und Frühjahr 2014 sowie um die 

heutige Mitgliederversammlung. 

 

Der 1. Wertheimer Sporttag am 15.09.2013 fand rund um das Gelände der Main-

Tauber-Halle in Wertheim statt. Viele Wertheimer Vereine konnten sich dort 

präsentieren und organisierten Sport- und Geschicklichkeitsspiele. 

Die teilnehmenden Vereine haben sich im Vorfeld der Planungen dazu entschlossen, 

dass alle eingenommen Gelder aus dem Essens- und Getränkeverkauf sowie aus 

dem Kaffee- und Kuchenverkauf unserem Verein zu Gute kommen. 

Den Essensverkauf haben wir selber übernommen, die Getränke, Kaffee und Kuchen 

wurden vom Verein offene Jugendarbeit Wertheim zu unseren Gunsten verkauft. 

 

Der Wertheimer Messelauf fand am 05.10.2013 statt. Erstmals wurde dieser vom SV 

Nassig organisiert und durchgeführt. Beim SV Nassig ist die Idee entstanden, die 

Startgebühr um 1,00 Euro je Läufer zu erhöhen und diesen 1,00 Euro je Läufer an 

unseren Verein zu spenden. Wir haben uns am Messelauf mit einem Infostand und 

mehreren Helfern beteiligt. Außerdem sind 4 Teilnehmer für unseren Verein an den 

Start gegangen. 

 

Die Camperbrunche am 24.03.2013 und am 06.10.2013 durften wir wieder 

ausrichten. Die Einnahmen hieraus wurden an unseren Verein gespendet. 

Inzwischen sind diese Veranstaltungen schon zu einer festen Größe in unserer 

Vereinstätigkeit geworden. 

 

Was die Akquirierung von Spenden angeht, ist es mittlerweile erstaunlich. Nach wie 

vor bekommen wir Spenden ohne großes Zutun oder Anfragen unsererseits. 

Beispielhaft gerade zu Weihnachten. Hier verzichten immer mehr Wertheimer Firmen 

auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden und spenden stattdessen die Gelder an 

unseren Verein. Hierbei bekommen wir immer wieder die Bestätigung, dass das Geld 

so sinnvoller verwendet wird und man wisse, dass die Gelder ankommen. 

Dies zeigt meiner Meinung nach die große Akzeptanz unseres Vereins in der 

Öffentlichkeit. 

 

Mit den gespendeten Geldern und den gezahlten Mitgliedsbeiträgen unterstützt 

unser Verein aktuell Mathias Nosko mit dessen Frau Susan nach wie vor durch 

folgende Maßnahmen: 
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- Marilena, Pflegekraft und Mädchen für alles. Marilena ist mit ihrem Einsatz und 

ihrem Engagement aus der Familie nicht mehr wegzudenken. Nach wie vor 

spult sie mit Mathias ein riesiges Tagesprogramm ab. Sie gewährleistet eine 

24-stündige Betreuung.  

Hier mal die wesentlichen Dinge: 

• Massagen früh und abends, therapeutische Massagen,  

 Reflexzonenmassage, Fußbad 

• Unterstützung bei Beratung zu pflanzl. Alternativen u. Ernährungsberatung 

• Gedächtnisübungen und Sprachtraining 

• verschiedene Übungen mit Beinen, Armen und Rücken zur Steigerung der  

 Mobilität 

• Anleitung bei Benutzung der Hilfsmittel (Stehgerät und motorbetriebenes 

 Fahrrad zur Aktivierung des aktiven Bewegungsablaufs) 

• Hohe Anzahl verschiedenster Transfers von Bett in Rollstuhl, Couch und 

 umgekehrt 

Ganz nebenbei kümmert sich Marilena auch noch mit um den Haushalt. Sie ist 

eine große Unterstützung für die gesamte Familie. 

In den Kosten für Marilena sind auch die Aufwendungen für Kost und Logis 

sowie die übrigen Nebenkosten (Wasser, Strom etc.) enthalten. 

 

- Kosten für verschiedene Therapien, Medikamente und Hilfsmittel 

 

- Aufenthalt und mehrwöchige blockweise Behandlung in einem privaten 

Naturheilzentrum in Bottrop. Diese Behandlung wir auch das gesamte Jahr 

2014 fortgesetzt und von uns weiterhin finanziell unterstützt. Die Verbesserung 

des Krankheitsbildes sowie die Steigerung der Lebensqualität sind die 

wichtigsten Anliegen des Naturheilzentrums. 

Die Behandlung erfolgt ähnlich wie im letzten Jahr, nur alles intensiver und mii 

mehr Nadeln. Das beruht alles auf dem Prinzip des Aufbaus. 

Auch hier noch mal eine kurze Aufzählung der verschiedenen Behandlungen: 

• Reiztherapie 

• verschiedene Akupunkturarten 

• lösen von Blockaden 

• eigene homöopathische Rezeptur 

• Nervenstimulation 

• Muskeltraining 

• kognitive Ausdrucksweise 
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Zu den o. g. Maßnahmen kommt in diesem Jahr noch ein 6-wöchiger Aufenthalt von 

Mathias in Pforzheim im Zentrum der Rehabilitation hinzu. Die dortige Reha nennt 

sich Intensivtherapie. 

Ich gebe hier mal ein paar Zeilen sowie die Ziele aus dem Therapiebericht nach dem 

stattgefundenen Probetermin am 31.01.2014 wieder. 

 

Vorweg das wichtigste Zitat: „Wir sehen in Herrn Nosko noch viel Potenzial seine  

Situation zu verbessern. Unumstritten ist jedoch hi erfür Geduld, Können und 

Zeit“.  

 

Die Ziele dieser Therapie sowie die Fernziele sind u. a.: 

- Hüfte und Rumpf stabilisieren 

- Erarbeiten der Körpermitte 

- Erarbeiten eines regelrechten Gangbildes 

- mehr Stabilität und mehr Sicherheit 

- Abbau der Sturzgefährdung 

- Bessere Kommunikation und Sprachverständnis 

- Pflegeerleichterung 

 

- Ein selbstständiges Gehen am Rollator 

- Dadurch mehr Eigenständigkeit 

- Erleichterung in Pflege und Alltag. 

 

Für diese Intensivtherapie fallen rund 16.000,00 Euro Kosten an. 

 

Susi möchte später unter dem Punkt Verschiedenes die positiven Veränderungen 

von Mathias seit der letzten Mitgliederversammlung mit ihren Worten wieder geben. 

 

Der Mitgliederstand am 23.03.2013 beträgt 331. 

Der Mitgliederstand am 29.03.2014 beträgt 341. 

Zugänge: 10 

 

Bevor ich jetzt mit meinem Bericht am Ende bin, möchte ich die Gelegenheit auch im 

Namen meiner Vorstandskollegen- und kolleginnen nutzen und mich bei allen 

Spendern und Mitgliedern, bei allen Helferinnen und Helfern bei Aktionen und bei 

allen Unterstützern in jeglicher Art und Weise herzlich bedanken. Ohne euch alle ist 

eine erfolgreiche und positive Erfüllung des Vereinszwecks nicht möglich. 

 


