Liebe MTVer
Wir vom Vorstand brauche Eure Hilfe. In der heutigen Zeit ist Vereinsarbeit ganz schön schwer
und wie bei anderen Vereinen auch gibt es bei uns Probleme, Ämter und Positionen zu besetzen.
Laut Satzung besteht der geschäftsführende Vorstand des MTV theoretisch aus vier Personen.
In der Praxis haben wir nach dem Rücktritt des Kassenwartes allerdings noch genau zwei
Personen, also genau so viele wie man auch mindestens braucht, um den Verein überhaupt
geschäftsfähig zu halten. Dieser Umstand bereitet uns große Sorge und wir hoffen, dass wir
nicht eines Tages den Verein abmelden müssen, in dem IHR teilweise schon so lange Mitglied
seid und Eurem Sport nachgeht. Dies wäre für alle Sportinteressierten und den Ort sicherlich
eine Katastrophe.
Worauf wollen wir hinaus: Da der Vorstand immer kleiner wird, wird es immer schwieriger
notwendige Vereinsarbeit zu leisten. Wir möchten gern mit Euch ins Gespräch kommen und
uns darüber unterhalten, wie wir vielleicht doch Andere zur Mitarbeit animieren können.
Dabei geht es gar nicht darum, feste Posten zu bekleiden und sich für Ämter wählen zu lassen.
Manchmal geht es nur darum, bei irgendwelchen Aufbauarbeiten zu helfen oder bei der
Organisation von Veranstaltungen und Festen vielleicht einmal im Jahr mitzuhelfen. Bald feiert
der Verein 100 jähriges Bestehen. Das wollen wir mit unseren Mitgliedern und der
Dorfgemeinschaft schön feiern. Konkret fehlen uns aber Helfer, die uns dabei helfen, eine
solche Veranstaltung zu planen und durchzuführen.
Also: Wer sich angesprochen fühlt, den Verein und das Dorfleben unterstützen möchte und
Spaß daran hat, den laden wir ein, am Mittwoch, 04.09.2019 um 19.00 Uhr im Vereinsheim des
MTV mit uns eine Bratwurst zu essen, ein Getränk zu trinken und mit uns darüber zu
diskutieren, wie wir die Vereinsarbeit im MTV künftig GEMEINSAM besser hinbekommen.
Zur besseren Planung wäre eine Anmeldung nett. Diese kann per Mail an
mtv.luedingworth@gmail.com oder persönlich bei Kirsten Bochmann oder Thomas Söhle
erfolgen.
Viele sportliche Grüße

Der Vorstand

