
        Bericht der Vorsitzenden der Ortsgruppe der Volkssolidarität 
über das Jahr 2016

Liebe Mitglieder!

Wie jedes Jahr möchte der Vorstand Rechenschaft über seine geleistete Arbeit im 
vergangenen Jahr ablegen.

Gedenken möchten wir aber zuerst derer, die im vergangenen Jahr von uns gegangen sind: 

               Frau Elisabeth Czisch
               Frau Lieslott Nuggel und
               Herr Kurt Reinfahrt

Aber  auch der ehemaligen Mitglieder 
               Frau  Ursula Ranko
               Frau Lieselotte Arndt
               Herr Walter Eick

und unseres fleißigen Helfers Herr Henry Schulze.

Bitte erhebt Euch von euren Plätzen und gedenkt ihrer.

Nun zur Statistik:
Wir haben im vergangenen Jahr ein ein wenig mit unseren Mitgliederzahlen laviert, doch 
jetzt haben wir eine feste Zahl, die uns zwar etwas schockt, doch darauf lässt sich nun 
hoffentlich wieder aufbauen. Wir haben jetzt 144 Mitglieder und das ist doch ein ziemlicher 
Rückgang.Ich hoffe sehr, dass wir nun die Talsohle erreicht haben. Es liegt an uns allein, da 
nun wieder raus zu kommen und Werbung für unsere Ortsgruppe zu machen.

Wir hatten 2016 zu Anfang des Jahres acht Interessengruppen. Doch dann haben sich im 
November unsere „Tanzmäuse“ aufgelöst: Die morschen Knochen und der fehlende 
„Nachwuchs“ haben letztlich dazu geführt. Ich finde es toll, dass die Tanzgruppe 
Mühlenbeck die Übriggebliebenen aufgenommen hat.

Wir haben unsere drei Sportgruppen, geleitet von Bärbel Kohly, Rosemarie Brandt 
und Martina Rünger, die weiterhin fleißig mit ihren Gruppen schwitzen. Unter der Leitung 
von Günter Klein trifft sich regelmäßig die Bowlingruppe. Die Patchworkgruppe schafft 
kleine Kunstwerke unter Leitung von Helga Müller. Die Skatgruppe trifft sich regelmäßig 
zum Reizen und Stechen und auch die Fotogruppe unter Leitung von Wolf-Dieter Rühle ist 
weiterhin aktiv. Hans-Jürgen Naß betreut ganz vorbildlich unsere Webseite und auch die  
Computergruppe.

Allen Leitern möchte ich hier nochmals öffentlich danken für ihre tolle ehrenamtliche 
Arbeit.



Alle diese Gruppen sind kleine Kollektive innerhalb unserer Ortsgruppe. Sie sorgen sich 
umeinander und feiern auch alle Geburtstage und Höhepunkte miteinander.

Wir haben auch in diesem Jahr allen unseren Gruppenleitern und dem erweiterten Vorstand 
in Form eines gemeinsamen Mittagessens gedankt.

Was geschah nun in diesem Jahr in unserer Gruppe:

Zu unserem Sektfrühstück am 04.01.2016 kamen 45 Mitglieder und geladene Gäste. Zu 
unserer Jahreshauptversammlung am 27.01.2016 kamen 58 Mitglieder.

Zum Osterbasteln am 09.03.2016 waren wir 10 Personen. Jeder, der einmal dabei war, 
kommt wieder - und alle, die nicht da waren, haben was verpasst. Mit Hilfe von Elfi Haase 
entstanden tolle Kunstwerke. 

Am 18.05.2016 wanderten wir zum „Barnimpanorama“. Wir, das waren 15 Personen, die es 
nicht bereut haben. Übrigens wanderten nur vier, denn vier fuhren mit dem Auto und der 
Rest kam mit dem Rad.

An dem Ausflug anlässlich der „Brandenburger Seniorenwoche“ nahmen viele unserer 
Mitglieder teil.

40 Mitglieder kamen zum Grillnachmittag und genossen Kaffee, Kuchen und 
Grillwurst.Werner und Günter zeigten sich für das Grillen verantwortlich.

Am 15., 16. und 17.09. fand das “Heidefest“ statt und viele von uns nahmen am Umzug teil. 
Dank unserer fleißigen Kuchenbäckerinnen haben wir 418,10 € eingenommen. Da wir ja 
noch vom vorigen Jahr viel Geschirr übrig hatten, war dies fast der Reingewinn. Unsere 
Fotogruppe (Ü 80) eröffnete auch in diesem Jahr mit dem Jugendclub gemeinsam eine 
Ausstellung. Thema war BRÜCKEN.

Bei dem Gespräch mit unserer Ortsvorsteherin ging es lebhaft zu, aber nicht heiß her. Wir 
erfuhren viel Neues und auch für uns noch Interessantes.

Am 16.11.2016 war dann wieder unser Weihnachtsbasteln. Alle Teilnehmer fanden ihre 
Produkte ganz toll. Frau Haase brachte einen Vogelfutterkranz mit, der als Präsent einem 
ganz besonderen Jubilar unserer Ortsgruppe überreicht wurde.

Unsere Weihnachtsfeiern am 07.08.12. 2016 wurden von vielen fleißigen Helfer vorbereitet
und durchgeführt. Ich möchte hier nochmals allen, die mit geholfen haben, herzlich danken.

Auch im letzten Jahr fand regelmäßig unser “Frühstück mit Gesprächen„ statt und wurde 
mal mehr mal weniger gut besucht. 

Bis jetzt waren wir immer kostendeckend. Unsere Sammlung brachte im vorigen Jahr 
2018,50 € ein, d.h. unsere Gruppe hat 1409,25 € auf unserem Konto verbuchen dürfen. Wir 
danken allen Bürgern, die gespendet haben und unseren Kassiererinnen und Kassierern, die 



für uns gesammelt haben. Monika Wenzel und Heinz Fehringer waren besonders fleißig. 
Frau Detert hat uns auch wieder intensiv unterstützt. 

Von unserer Spende haben wir unseren Kitakindern ein Geburtstagsgeschenk übergeben und 
den Kindern des Sportvereins unseres Ortes haben wir T-Shirts gesponsert.

Leider sind die Leute der Ortsfeuerwehr nicht gekommen, um die Spende für die 
Kindergruppe abzuholen - trotz mehrfacher Aufforderung.

Unsere Ilona Hinz betreute auch in diesem Jahr den „Zühlsdorfer Tisch“. Ihr halfen Carmen 
Malzahn und Bernd Witschel.

Der erweiterte Vorstand traf sich 11 mal im vorigen Jahr und bereitete unsere Aktivitäten 
vor. Alle waren mit großer Energie und Einsatzfreude an den Vorbereitungen und Durchfüh-
rungen beteiligt. Dafür sage ich DANKE, auch denen, die das erste Mal dabei waren.

Auch in diesem Jahr hatten wir schöne Jubiläen:
Wir hatten einen 100. Geburtstag! 
                                 TUSCH!!!
2 Mitglieder hatten 75. Geburtstag
6 Mitglieder hatten 80. Geburtstag
2 Mitglieder hatten 85. Geburtstag

Wir wissen auch von 2 Goldenen Hochzeiten.

Bedanken möchten wir uns auch bei Manfred Pinske. Obwohl es ihm schwerfällt, hat er uns 
immer noch alle Druckarbeiten geliefert. Manfred, wir wünschen dir alles Gute für die 
Zukunft. Danken möchten wir auch Frau Elfi Haase. Obwohl sie nicht Mitglied ist, leitet sie 
unsere Bastelstunden zu Ostern und zu Weihnachten. Außerdem betreut sie immer noch den 
Kaufbus unseres Ortes. Sie ist dabei, auch wenn es ihr mal nicht so gut geht .


