Begrüßung
Liebe Vereinsmitglieder,
im Namen der gesamten Vorstandschaft darf ich euch zur fünften
Mitgliederversammlung unseres Vereins Ein langer Weg e.V. herzlich
begrüßen. Wir freuen uns sehr über euer Erscheinen und somit über
das Interesse an unserem Verein.
Rückblick:
Wir hatten seit der letztjährigen Mitgliederversammlung fünf Vorstandssitzungen. In diesen Sitzungen ging es im Wesentlichen um die
Organisation des Dorfflohmarktes in Dietenhan und um die diesjährige Mitgliederversammlung mit anschließender Weinprobe.
Gestartet sind wir in unser Vereinsjahr mit der letztjährigen Mitgliederversammlung am 19.03.2016. Hierzu konnten wir 40 Vereinsmitglieder im Vereinsraum der Kembachtalhalle begrüßen. Auf der Tagesordnung standen Begrüßung und Rückblick durch den Vorsitzenden, der Kassenbericht von Kassier Frank Hemmerich, die Entlastung
der Vorstandschaft durch die Mitgliederversammlung sowie Verschiedenes. Im Rahmen des Kassenberichtes konnte Frank Hemmerich von einem positiven Kassenbestand berichten. Im Anschluss daran erteilten die Mitglieder der gesamten Vorstandschaft einstimmige Entlastung. Unter dem TOP Verschiedenes wurden das Mitwirken
beim Dietenhaner Dorfflohmarkt am 25.09.2016 sowie die diesjährige Mitgliederversammlung mit anschließender Weinprobe angekündigt.
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Veranstaltungen
Am 06.08.2016 fand im Rahmen des Dietenhaner Brunnenfestes die
bereits traditionelle Entenralley statt. Die Organisatoren der
Entenralley haben sich auch in diesem Jahr wieder dazu entschieden,
den Erlös an unseren Verein zu spenden. Ich darf aus der Dankeskarte, welche an die Spender der Sachpreise für die Entenralley ging, zitieren: „Hauptgewinner der Entenralley 2016 ist jedoch der Verein
Ein langer Weg e.V., dem wir 694,50 Euro überweisen konnten“. Hierfür geht ein großes Dankeschön nach Dietenhan.
Das Highlight im abgelaufenen Vereinsjahr war das Stemmen der
Bewirtung und der Organisation des „Parkens“ am 1. Dietenhaner
Dorfflohmarkt am 25.09.2016. Bei strahlendem Sonnenschein erreichten Dietenhan an diesem Tag rund 3.000-5.000 Besucher. Da im
Vorfeld niemand wusste, mit welcher Besucheranzahl zu rechnen ist,
war die Herausforderung für unseren Verein umso größer. Wir haben
an diesem Tag die Bewirtung am Bürgerhaus sowie am „Brunnen“
übernommen. Des Weiteren waren wir dafür verantwortlich, dass
genügend Parkplätze zur Verfügung gestellt werden um somit den
Verkehr aus dem Ortskern von Dietenhan herauszuhalten. Der Verein
hatte für und an diesem Tag rund 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Neben unseren Mitgliedern die tatkräftig beim Auf- und Abbau
und beim Versorgen der Besucher am Bürgerhaus und Brunnen mitgeholfen haben, nahm uns die Freiwillige Feuerwehr Kembach das
Parkplatz einweisen ab. Ich denke, wir können zu Recht stolz auf uns
alle sein, was wir an diesem Tag geleistet haben. Das Feedback war
„fast“ nur positiv. Und hierfür möchte ich mich nochmals bei allen die
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uns unterstützt haben ganz herzlich im Namen der gesamten Vorstandschaft bedanken. Der Dank geht an alle Helferinnen und Helfer,
an die Initiatoren, an alle die am Dorfflohmarkt mitgemacht und mitgewirkt haben, an das Kaffeemobil, an den Waffelverkauf, an den
Flammkuchenverkauf, an die Kuchenbäcker, an Blechintakt, an die
Partner im Hintergrund, an die Sponsoren für diesen Tag und an alle
die uns an diesem Tag in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben.
Der Wertheimer Messelauf fand am 08.10.2016 statt. Der Messelauf
in Wertheim ist inzwischen zu einer festen Veranstaltung im Vereinsjahr für uns geworden. Bereits zum vierten Mal hat uns der SV Nassig
mit ins Boot genommen. Wie bereits in den Vorjahren wurde die
Startgebühr um 1,00 Euro je Läufer erhöht und diese 1,00 Euro je
Läufer wurde an unseren Verein gespendet. Wir haben uns am Messelauf mit einem Infostand und insgesamt rd. 21 Helfern beteiligt.
Außerdem sind stolze 10 Läuferinnen und Läufer für unseren Verein
an den Start gegangen. Auch für dieses Jahr hat uns der SV Nassig bereits wieder angekündigt, dass wir am Messelauf dabei sind.
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Öffentliche Spendenübergaben
Am 28.04.2016 wurde uns vom Pflegedienst Udo Diehm aus Dertingen eine Spende in Höhe von 500,00 Euro überreicht.
Am 16.07.2016 hat uns die Fa. Weku aus Bettingen eine Spende in
Höhe von 2.000 Euro überreicht. Im Rahmen des 20-jährigen Firmenjubiläums haben sich die Mitarbeiter der Fa. Weku spontan dazu entschlossen, Geld für einen sozialen Zweck zu sammeln um diesen damit zu fördern. Die von der Belegschaft gesammelten 1.500 Euro
wurden von der Fa. Weku auf 2.000 Euro aufgestockt.
Der Gesangverein Dertingen und der Fanfarenzug Dertingen haben
im Rahmen zweier Veranstaltungen Spenden für unseren Verein gesammelt. Diese Spenden überreichten die beiden Vereine unserem
Verein am 27.11.2016 anlässlich des Dertinger Weihnachtsmarktes.
Insgesamt kamen unserem Verein 900 Euro zu Gute.
Auch die Frauengemeinschaft aus Hundheim, die einmal im Jahr an
einen gemeinnützigen Zweck spendet, überreichten uns in diesem
Jahr eine Spende in Höhe von 498,00 Euro.
Des Weiteren erreichten uns dieses Jahr Spenden aus dem Überschuss eines „Whisky-Tastings“ von Mathias Horn und eines von Jutta
Segner organisierten 30 jährigen Abitreffen-Jubiläum.
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Spendengelder
Was die Akquirierung von Spenden angeht, ist es nach wie vor so,
dass wir Spenden ohne großes Zutun oder Anfragen unsererseits bekommen. Es hat sich mittlerweile ein sogenannter „Spendenstamm“
für unseren Verein etabliert. Dieser Spendenstamm lässt uns jährlich
auf die im Kassenbericht genannten Einnahmen kommen und ermöglicht es uns somit, entsprechende Hilfestellungen in finanzieller Art zu
leisten. Vergessen dürfen wir natürlich auch nicht die beträchtlichen
Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen.
Presseberichterstattung
Unser Verein wurde im vergangen Jahr einmal ausführlichst in der
Main-Post am 30.07.2016 vorgestellt.
Des Weiteren hat Susi am 15.10.2016 in den Fränkischen Nachrichten
einen Bericht veröffentlicht. Im Vorfeld hat Susi mit uns darüber gesprochen, da es ihr ein dringendes Bedürfnis war, sich mal in der Öffentlichkeit/über die Zeitung bei allen für das Geleistet zu bedanken.
Von unserer Seite großen Respekt an dich Susi, so an die Öffentlichkeit zu gehen.
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Verwendung der Gelder
Mit den gespendeten Geldern und den gezahlten Mitgliedsbeiträgen
unterstützt unser Verein aktuell Mathias Nosko mit dessen Frau Susan nach wie vor durch folgende Maßnahmen:
- Marilena, Matze´s Pflegekraft und Mädchen für alles
- Kosten für verschiedene Therapien, Medikamente und Hilfsmittel
- Aufenthalt und mehrwöchige blockweise Behandlung in einem privaten Naturheilzentrum in Bottrop
Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen und einen kurzen Ausblick
geben, welche Maßnahmen in naher oder auch in ferner Zukunft anstehen könnten. Natürlich werden wir versuchen, auch diese Maßnahmen zu unterstützen:
- Fortsetzung der Behandlung im Naturheilzentrum in Bottrop
- Therapieraum im eigenen Zuhause mit allen notwendigen Geräten.
Hierzu ist evtl. ein Umbau erforderlich.
Die ersten Grobplanungen hierzu liefen bereits und zu Architekten
wurden bereits erste Kontakte hergestellt. Leider war der Architekt
zwischenzeitlich stark erkrankt, so dass wir hier noch nicht wirklich
weiter gekommen sind.
- Eine längere Therapie in einer Spezial-Reha-Klinik in Rumänien wird
angestrebt
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Der Mitgliederstand am 19.03.2016 beträgt

353

Der Mitgliederstand am 19.05.2017 beträgt

353

Zugänge / Abgänge:

0

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.
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