Königsheider Eichhörnchen e. V.
INFO-Blatt 09/2012
Wir müssen wachsen und brauchen Verstärkung!
Die Mitglieder sind das größte Potenzial eines Vereins. Durch individuelle Fähigkeiten und
Eigenschaften wird ein Verein erst richtig lebendig. Das Individuum in der Interessengemeinschaft ist das Beste, was ein Verein zu bieten hat und dieses braucht ein Verein, um seinen
Interessen gerecht zu werden.
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Tritt man einem Verein bei, hat man bestimmte Vorstellungen, Wünsche und Erwartungen.
Die persönlichen Interessen sollten mit denen der Vereinssatzung im Wesentlichen übereinstimmen. Jedes Mitglied hat ein Recht darauf sich selbst und seine Anliegen ins Vereinsleben einzubringen. Genau genommen, ist dazu sogar jedes Mitglied gemäß § 7 Abs. 6 unserer Satzung verpflichtet, denn darin heißt es nämlich:
„Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden
könnte. Sie haben die Vereinssatzung und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.
Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der
Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet.“
Nur ein fester großer Mitgliederstamm kann die Basis für ein erfülltes Vereinsleben
sein. Der Vorstand, gewählt aus Mitgliedern des Vereins, setzt sich für seine Mitglieder jederzeit ein und nimmt gerne deren Wünsche, Anregungen, aber auch Kritik auf, denn er ist
sich über den Vertrauensvorschuss seiner Mitglieder bewusst. Bislang ist jedoch die
„Wunschliste“ unserer Mitglieder recht kurz. Wir hoffen auf diesem Weg alle unsere Mitglieder anzuregen, ihre Wünsche und Ideen dem Vorstand kundzutun und damit maßgeblich Einfluss auf die Tätigkeit des Vereins zu nehmen. So wollen wir auch zukünftig
die Vorstandsarbeit auf mehrere Schultern verteilen. Jeder sollte entsprechend seinen
Interessen, Fähigkeiten und Talenten überlegen, wie er sich im Verein engagieren und
entfalten kann. Denn der größte Besitz eines Vereins sind zufriedene Mitglieder, die
Förderung und Anerkennung in ihm finden. Gerne schlägt der Vorstand auch Aufgabengebiete einzelnen Mitgliedern auf Nachfrage, ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechend, vor. So kann jedes Mitglied zum unverzichtbaren Bestandteil der VereinsGemeinschaft werden und sich gut aufgehoben und angenommen fühlen im Kreise der
„Eichhörnchen“. Dazu muss man auch nicht zwingend im Kinderheim Königsheide/A. S. Makarenko gelebt oder gearbeitet haben. Jeder der sich für unsere Arbeit interessiert, ist
willkommen (§ 5 Abs. 1 unserer Satzung).
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Ziel eines jeden Vereins ist es, viele Mitglieder zu haben. Denn nur davon kann er existieren und auch nur aus diesem Grundstock heraus kann ein Verein auf seinem Gebiet viel
bewirken. Wie unseren halbjährlich veröffentlichten Arbeitsprogrammen zu entnehmen ist,
haben wir viele Ziele und zu deren Erreichung brauchen wir eine große und starke Mitgliedergemeinde. Darum möchten wir heute unsere Freunde und Interessenten bitten, sich

für einen Jahresbeitrag von nur 20,00 Euro bzw. 12,00 Euro1 (ermäßigt) für eine Mitgliedschaft zu entscheiden. Aufnahmeanträge sind beim Vorstand erhältlich und auch auf
unserer Homepage verfügbar. Wir brauchen jeden Einzelnen, damit das Kinderheim Königsheide/A. S. Makarenko kein vergessener Ort bleibt!
Wir wollen es jedem neuen Mitglied so leicht wie möglich machen die zentralen Werte unseres Vereins, den Verein selbst und seine Tätigkeiten kennenzulernen sowie uns auf Herz
und Nieren zu prüfen. Daher steht unter 0178/6652972 oder unter KEEV2008@aol.com
die Vorstandsvorsitzende jedem interessierten Mitgliedsanwärter für ein persönliches
Gespräch gerne zur Verfügung.
Von jedem neuen Mitglied wünschen wir uns natürlich ebenso, dass uns Erwartungen, Wünsche und Interessen mitgeteilt werden.
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Nur eine starke und große Gemeinschaft hat entsprechende Außenwirkung und findet
öffentliche Anerkennung!
gez. Sabrina Knüppel
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Ab 01.01.2013 beträgt der Mitgliedsbeitrag 25,00 Euro bzw. 15,00 Euro ermäßigt.

