Begrüßung
Liebe Vereinsmitglieder,
im Namen der gesamten Vorstandschaft darf ich euch zur sechsten
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/Jahresbericht:
Wir hatten seit der letztjährigen Mitgliederversammlung zwei Vorstandssitzungen. In diesen Sitzungen ging es im Wesentlichen um die
Organisation der diesjährigen Mitgliederversammlung mit anschließender Weinprobe. Alle weiteren Abstimmungen und Organisationen
von Veranstaltungen erfolgten auf kurzen Wegen per E-Mail oder
Whats-App. Das zeigt auch, dass wir in unserer Vorstandschaft sehr
gut aufgestellt und eingespielt sind.
Gestartet sind wir in unser Vereinsjahr mit der letztjährigen Mitgliederversammlung am 19.05.2017. Hierzu konnten wir 70 Vereinsmitglieder in 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
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positiven Kassenbestand berichten. Im Anschluss daran erteilten die
Mitglieder der gesamten Vorstandschaft einstimmige Entlastung.
Unter dem TOP Verschiedenes gab es aus den Reihen der Mitgliederversammlung keine Fragen und Anträge.
Der Vorsitzende bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern in
der Küche und dem Ausschank, den Bedienungen, den Küchenbäckern und der OV Kembach für das Präsent.
Susan Nosko verlas ihren Jahresrückblick und bedankte sich bei allen
Mitgliedern des Vereins Ein langer Weg.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung fand unsere erste Weinprobe statt. Unter der Leitung von Egon Schäfer der mit seinen vielen
Witzen die Besucher zum Lachen brachte und Oskar Tag, der die
Weine mit seinem fachkundigen Wissen vorstellte war der Abend ein
voller Erfolg. Insgesamt konnten wir zu diesem Abend rund 120 Gäste
begrüßen, was uns alle sehr gefreut hat.

Veranstaltung
Der Wertheimer Messelauf fand am 07.10.2017 statt. Der Messelauf
in Wertheim ist inzwischen zu einer festen Veranstaltung im Vereinsjahr für uns geworden. Bereits zum fünften 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 insgesamt 20 Helfern beteiligt. Außerdem ist der Kinder2

garten Kembach unter unserem Namen an den Start gegangen. Hierfür nochmals ein herzliches Dankeschön an die Kindergartenkinder.
Auch für dieses Jahr hat uns der SV Nassig bereits wieder angekündigt, dass wir am Messelauf dabei sind.

Öffentliche Spendenübergaben
Im vergangenen Vereinsjahr wurden uns Spenden durch folgende Organisationen und von privat bzw. öffentlich organisierten Veranstaltungen wie folgt übergeben:
- Tennisclub Urphar
- Jens Gall anlässlich seiner Teilnahme am Taubertal 100-Lauf
- Mathias Horn anlässlich seines Whisky-Tastings
- Edgar Schäfer anlässlich seines 60igsten Geburtstages
- Peter Beuschlein und Andrea Hübel anlässlich ihrer Hochzeit
- Daniel Frenzel und Sandra Hörner anlässlich ihrer Geb.-Feier
- Entenralley vom Brunnenfest in Dietenhan
- Peter Büttner anlässlich einer von ihm organisierten Hundeausbildung, wo auch Teile unserer Vorstandschaft als „Suchopfer“
für die Hunde herhalten mussten
Des Weiteren haben die Hinterbliebenen im Namen der verstorbenen Frieda Diehm darum gebeten, auf Blumen oder Kränze zu verzichten und statt dessen zugunsten unseres Vereins zu spenden.
Die Fa. Weku aus Bettingen hat in diesem Jahr eine Aktion ins Laufen
gebracht. Einer ihrer Mitarbeiter strampelt sich im wahrsten Sinne
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des Wortes für unseren Verein ab. Er ist Triathlet und für jeden gefahrenen Kilometer in seiner Paradedisziplin dem Fahrerfahren spendet die Fa. Weku 30 Cent pro Kilometer an unseren Verein. Die bereits zurückgelegten Kilometer können auf der Homepage der Fa.
Weku nachgelesen werden.
Und zu guter Letzt möchte ich auch noch die Bedienungen der letztjährigen Weinprobe erwähnen. Nicht nur dass sie uns vorbildlich bedient haben, so haben sie auch ihr verdientes Trinkgeld unserem
Verein gespendet. Dafür möchten wir Anna, Laura, Janina, Melissa
und Sophie nochmals danke sagen.
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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.
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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 bis Juli 2017
- Kosten für das Pflegeheim in Bad Mergentheim ab August 2017
- Kosten für verschiedene Therapien, Medikamente und Hilfsmittel
- Aufenthalt und mehrwöchige blockweise Behandlung in einem privaten Naturheilzentrum in Bottrop bis Juli 2017
An dieser Stelle sei erwähnt, dass es aufgrund privater Umstände zu
einer Veränderung in Bezug auf die Pflege von Matze gekommen ist,
so dass wir nun seit August 2017 Kosten für das Pflegeheim in Bad
Mergentheim, in welchem Matze untergebracht ist, übernehmen.
Dies wird auch für uns in naher Zukunft die Hauptaufgabe sein, hier
finanziell unseren Beistand zu leisten.
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Der Mitgliederstand am 19.05.2017 beträgt

353

Der Mitgliederstand am 14.04.2018 beträgt

350

Zugänge / Abgänge:

- 3 Mitglieder

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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