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Dudweiler, den 03.11.2021                  

 

Geschäftsbericht 2021 des Vorsitzenden      

 

Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, liebe Vereinsmitglieder, 

das Jahr 2021 ist schon fast vorbei, deswegen werde ich satzungsgemäß in der 
Mitgliederversammlung den abschließenden Geschäftsbericht vortragen. 

Auf Grund der aktuellen Krisensituation mussten wir auch im Jahr 2020/-21 auf viele 
Aktivitäten wie Weihnachtfeier, Jahresfahrt, Sommerfest und Vorstandssitzungen verzichtet. 
Aber auch die Haus- und Straßensammlung im Frühjahr und im Sommer konnten in den 
letzten 2 Jahren nicht stattfinden. Die Situation rund um Corona und den damit verbundenen 
Einschränkungen, wie im Jahr 2020, haben auch unserem Ortsverein zugesetzt. Im Frühjahr 
mussten wir leider sämtliche Aktivitäten, wie Dienstabende, Jugend Gruppenstunden, 
Seniorengymnastik komplett einstellen. Auch Sanitätsdienste blieben aus und somit auch 
eine potenzielle Einnahmequelle.  

Auch Vorstandsitzungen konnten nicht stattfinden. Dennoch entschloss sich der Vorstand 
nach intensiver Beratung in einer außerordentlichen Vorstandssitzung ein neues 
Dienstfahrzeug anzuschaffen. Der Grund der Anschaffung war notwendig, da wir Rücklagen 
zu diesem Zweck angespart hatten und schon vom Finanzamt anmahnten wurden. 
Außerdem war unser alter MTW schon sehr in die Jahre gekommen. 

Der Anschaffungspreis lag bei 36000€. Der Verkauf des alten MTW erbrachte 4300€. Des 
Weiteren erhielten wir von der Sparkasse Saarbrücken und von der Sparta Bank in Mainz 
jeweils 1000€ Spendenzuschüsse. 

Auch vom Land bekamen wir einmalig einen Corona Zuschuss über 2.500€ 

Im Jahr 2019 stellte der Vorstand, bezüglich der Kleiderkammer im Hofweg, schon fest, dass 
die Anzahl der Kunden immer geringer wurden und dadurch auch die Einnahmen. Das 
Defizit musste schon im Jahr 2019 durch den OV ausgeglichen werden. Durch Corona 
spitzte es sich in der Kleiderkammer so zu, dass dem Vorstand nichts anderes übrigblieb die 
Kleiderkammer zu schließen. Seit 01.12.2020 ist Kleiderkammer geschlossen.  
Ich möchte mich hier nochmals bei dem Team der Kleiderkammer, aber auch bei dem 
Vermieter Herrn Strassner (der uns in diesem Jahr sogar 2 Mieten erlassen hatte recht 
herzlich bedanken. 

Unsere Bereitschaft betrieb mit dem OV-Friedrichstal ein Testzentrum, das in Friedrichtal 
eingerichtet war. Weiter wurden auch der Fahrdienst zum Impfzentrum und der 
Einkaufsdienst aufrechterhalten. Allen Helferinnen und Helfern die sich hierbei einbrachten 
gilt unser herzlicher Dank! 

Dann traf Deutschland das Unerwartete, am 14 Juli 2021, eine Flutwelle in Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen. 133 Menschen starben in den Fluten. 
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Auch unsere Helfer waren im Einsatz. Dafür unseren herzlichen Dank. Auch wenn es für 
viele Helfer unbefriedigt war, da sie nicht in den Einsatz kamen. Aber hier sieht man auch 
das ein Land wie Deutschland nicht ausreichend auf solche Ereignisse vorbereitet ist. 

Auch die Vorstandsitzungen konnten nicht wie gewohnt in dem Rahmen wie bisher 
stattfinden. Aber durch Absprachen innerhalb der Vorstandsgruppe konnte der Dienstbetrieb 
aufrechterhalten werden. 

Am 03.05.2021 verstarb unser ehemaliger und langjähriger Ehrenvorsitzender Hermann 
Schon. 

Zurzeit hat unser Ortsverein 463 inaktive Fördermitglieder, 
sowie insgesamt 45 aktive Mitglieder und 17 Freie Mitarbeiter, in der Bereitschaft, dem 
Sozialdienst, der Seniorengymnastikgruppe, dem Jugendrotkreuz und dem Vorstand. 

Zum guten Schluss möchte ich mich als Vorsitzender des OV Dudweiler für die 
Unterstützung in meiner Amtszeit recht herzlich bei allen aktiven Mitgliedern, aber auch bei 
den vielen inaktiven Mitgliedern, die den OV in Dudweiler regelmäßig unterstützen 
bedanken. Ein besonderer Dank geht auch an meine Kollegen und Kolleginnen aus dem 
Vorstand, an die Bereitschaftsleitung, an die Übungsleiterinnen, an unseren Verantwortlichen 
der Pressearbeit und Betreuer unserer Webseite und an die JRK Leitung. 

Weiter möchte ich mich aber auch bei der Bezirksverwaltung, bei allen Vereinen, bei der 
Kaufmannschaft in Dudweiler aber auch außerhalb von Dudweiler und nicht zuletzt bei der 
Landeshauptstadt Saarbrücken für die Unterstützung bei Sommerfesten und bei sonstigen 
Maßnahmen die unseren DRK-Stützpunkt betreffen vielmals bedanken. Ich hoffe das unser 
neuer Vorstand vor allem die neuen Vorsitzenden genauso viele Unterstütz wie bisher finden 
werden. 

Seit 2008 bin ich nun Vorsitzender des OV Dudweiler und ich habe das Amt mit Freude 
ausgeführt. Nun ist es an der Zeit für einen neuen Vorsitzenden. Wie sagt man, neue Besen 
kehren gut. In letzte Zeit war es schwierig in dem Amt, jedoch geschuldet der Coronakrise. 
Aber ich denke, dass ich die Zweifel über die Jahre ins Umgekehrte drehen konnte.  

Ich werde aber auch gerne den neuen Vorsitzenden mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Bleibt Gesund und ich wünsche jetzt schon ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute im 
neuen Jahr! 

 

Jürgen Arens 
Ortsvorsitzender  
DRK-Ortsverein Dudweiler e.V. 

 


