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Weihnachtsbrief 2015 
Rundbrief Nr. 18 
 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
 
das Jahr 2015 geht seinem Ende zu und ich möchte hier den Augenblick nutzen, um 
mit Ihnen kurz inne zu halten und auf das Vergangene zurückblicken, aber auch um 
Ausblick zu halten auf das, was noch kommen mag. 
 
Das abgelaufene Jahr war wiederum ein arbeitsreiches, mit Höhen und Tiefen, ver-
sehenes Jahr, wobei sich Positives und Negatives die Waage halten. Für das zu En-
de gehende Jahr hatten wir uns das ein oder andere an Verbesserungen bzw. Neu-
igkeiten vorgenommen. Aber auch alt bewährtes sollte fortgeführt oder verbessert 
werden. Leider ist dies nicht in allen Bereichen gelungen, sodass weiterhin daran 
gearbeitet werden muss, die Arbeiten zielgerichtet und auf viele Schultern verteilt, zu 
gestalten. 

 
Beginnen wir mit dem Positiven: Die Zahl der Mitglieder ist weiter angewachsen, 
auch wenn wir Austritte und Todesfälle zu verzeichnen haben. Die Zahl der Helferin-
nen und Helfer ist stabil geblieben, wenn auch hier Zu- und Abgänge zu verzeichnen 
sind. Die Zahl der Arbeitsaufträge erhielt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr.  
 
Insgesamt wird es jedoch immer schwerer, Menschen für die ehrenamtliche Arbeit in 
Vereinen zu begeistern. Kaum möchte sich noch jemand längerfristig und vor allem 
regelmäßig binden. Wir sind daher froh, dass wir immer noch Helferinnen und Helfer 
finden, die bereit sind, die angeforderten Hilfen  bei unseren Mitgliedern zu erfüllen. 
Dass dies nicht immer die ein und dieselbe Person sein kann, darum bitten wir um 
Verständnis. Denn jeder Helfer/in kann entscheiden, ob, wann und wie oft er/sie zum 
Einsatz kommen möchte. Nur so ist es uns möglich, immer wieder neue Helferinnen 
und Helfer zu gewinnen. 

MITEINANDER 

FÜREINANDER 

 
An alle 
Mitglieder der 
 
Seniorenhilfe Altenkirchen e.V. 
 

http://www.seniorenhilfe-ak.de/


 
Die Verbandsgemeinde Altenkirchen und einige Ortsgemeinden haben die Heraus-
forderungen des demografischen Wandels auf ihre Agenda gesetzt und überlegen, 
wie den Veränderungen mit vielen negativen Auswirkungen, vor allem für die älteren 
Menschen in ländlichen Bereichen, entgegengewirkt werden kann. 
 
Dabei gibt es Überlegungen, in jeder Ortsgemeinde einen sogenannten „Kümmerer“ 
zu installieren. Dies käme auch unserer Organisation zu Gute. Denn dann hätten äl-
tere, alleinstehende und behinderte Personen vor Ort einen Ansprechpartner. Wir 
werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten bzw. in der 
Jahreshauptversammlung berichten. 
 
Diese findet am 
 

Mittwoch,  den 20. Januar 2016, 15.00 Uhr 
im 

Hotel „Glockenspitze“, Altenkirchen, Im Sportzentrum 2 
 
statt. Die Einladung mit Tagesordnung wird im Mitteilungsblatt der Verbands-
gemeinde Altenkirchen Nr. 52/2015 (Erscheinungsdatum 24.12.2015) veröffentlicht. 
 
Im Rahmen der Neuwahlen suchen wir eine/n Schatzmeister/in, der/die Erfahrung mit 
Online-Banking hat, als Nachfolger für Herrn Weller. Neben dem jährlich einmaligen 
Beitragseinzug fallen monatlich zwischen 10 und 30 Buchungen an. Wer also unsere 
Vorstandsarbeit unterstützen möchte, setze sich bitte mit dem Unterzeichner in Ver-
bindung. 
 
Schon heute ergeht herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung. Wir bieten un-
seren Mitgliedern an, sofern erforderlich, einen Fahrdienst einzurichten, um Ihnen die 
Teilnahme zu ermöglichen. Anmeldungen an Marlies Nolden (Tel.: 02681/2655). 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei all denjenigen, die zur positiven und er-
folgreichen Entwicklung der SENIORENHILFE Altenkirchen beigetragen haben, recht 
herzlich bedanken. Dies gilt vor allem für die Helferinnen und Helfer, sowie die Vor-
standsmitglieder. Dank auch an die hilfesuchenden Mitglieder für das Verständnis, 
wenn nicht alles immer perfekt abgewickelt werden konnte.  

Deshalb, Ihnen allen, den Mitgliedern, Helfer/innen und Förderern unserer SENIO-
RENHILFE wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesun-
des und gutes neues Jahr 2016.                                                                                        

 
Ihr   

       
 
 
 
Vorsitzender   

   

 
 
Seniorenhilfe Altenkirchen e.V., Tannenweg 21, 57610 Altenkirchen  Tel.:  02681 / 98 23 43,  Fax:  02681 / 98 23 79 
Vorsitzender: Franz Weiss,  57610 Altenkirchen, Tel.: 02681/3261;         Vereinsregister:  VR 20288  AG Montabaur 
Konten:  Bank Name        BLZ           Konto           SWIFT-BIC      IBAN 
                Kreissparkasse Altenkirchen   57351030   50016559      MALADE51AKI        DE98 5735 1030 0050 0165 59 


