Jahresbericht 2012 Bürgerverein Pattonville
Liebe Vereinsmitglieder,
wie jedes Jahr kann der Bürgerverein auch 2012 wieder auf ein sehr aktives Jahr
zurückblicken. Ohne das Engagement und den Tatendrang der aktiven Mitglieder
wären die vielfältigen Tätigkeiten und Angebote im Bürgerverein nicht möglich
gewesen. Ganz herzlich möchte ich mich bei allen bedanken, die das Vereinsleben
im letzten Jahr mitgestaltet und geprägt haben. Ein Bürgerverein kann immer nur so
viel leisten, wie Menschen bereit sind sich zu engagieren..
Im letzten Jahr haben wir unser 10 jähriges Bestehen der Bücherei gefeiert, aber
nach genauem Recherchieren gibt es sie eigentlich schon länger – man soll die Fest
feiern wie sie fallen, nächstes Mal müssen wir nicht mehr solange warten.
Um die Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen arbeiten wir in Fachbereichen, die
sehr eigenständig tätig und für sich verantwortlich sind.
Der Gesamtvorstand kümmert sich um das Vereinsgeschehen, begleitet die
Fachbereiche und widmet sich gemeinsamen Themen.
Hier ein kurzer Einblick in die Fachbereiche
-

Seniorengruppe No g’schwätzt:
Unsere Senioren treffen sich regelmäßig bei Kaffee und Kuchen zu den
Seniorennachmittagen und machen viele spannende Ausflüge.

-

Angebote für jüngere Senioren
Mit Werner Gemm konnten wir unser Angebot auf die jüngeren Senioren
ausweiten. Ein Malkurs und Wanderungen verschiedener Längen und zu
unterschiedlichen Orten werden von den Pattonvillern sehr gut angenommen.
Seit kurzem gibt es auch regelmäßig ein Spielenachmittag im Bürgertreff.

-

Die Bücherei
Unser größtes Aushängeschild ist der Betrieb der Bücherei. Sie ist mittlerweile
aus dem kulturellen Angebot von Pattonville nicht mehr wegzudenken.
Unter der Leitung von Frau Finckh und einem großen engagierten
Betreuerteam werden die Öffnungszeiten, Bastelangebote, Kinderkino,
Lesungen, Cafénachmittage und vieles mehr organisiert.
Letztes Jahr feierte die Bücherei ihr 10 jähriges Bestehen. Viele Veranstaltungen umrahmen den runden Geburtstag. Das erste Geschichtenbuch
wurde veröffentlicht. Lesungen für Kinder und Erwachsene und viele weitere
Aktionen folgten. In den Sommerferien fand „heiß auf Lesen“ statt. Viele
Kinder lasen in den Ferien Bücher und beantworteten dann dazu Fragen.
Hierzu mussten viele aktuelle neue Bücher angeschafft werden. Mit der BFC
und der Volksbank konnten zwei Spenderfirmen gefunden werden, die die
Anschaffungen der Bücher finanzierten und sie das Projekt möglich machten.
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Eine unerwartete Spende kam auch vom Zweckverband zu 10 jährigen
Bestehen. Vielen Dank allen für die tolle finanziellen Unterstützung.
-

Kinder- und Jugendarbeit
Der Bürgerverein beteiligt sich aktiv an der Kinder- und Jugendarbeit in
Pattonville. Wesentlicher Bestandteil ist dabei die Unterstützung von
Bürgertreff und Jugendgelände. Gemeinsame Ideen mit Frau Kirsten Frey
neue Leiterin des Jugendgeländes wurden bereits entwickelt. Frau Brinkmann
nimmt zudem am AK Jugend teil.

-

Integration und Bildung
Integration und Bildung sind auch in Pattonville wichtige Themen. Unter der
Leitung von Frau Bulut und Frau Finckh finden verschiedene Angebote, wie
z.B. Sprachkurse, das Frauencafé, gemeinsame Kochvormittage, etc. statt.

-

Feste und kulturelle Veranstaltungen
2012 beteiligte sich der Bürgerverein beim der Veranstaltung zum Jubiläum
Kreissparkasse und bewirtete bei der Veranstaltung der A-capella-Gruppe
„die füenf“ in der Bürgerhalle.

-

Öffentlichkeitsarbeit
Klappern gehört zum Geschäft, daher darf man auch die Öffentlichkeitsarbeit
nicht außer Acht lassen. Aber eine gute Öffentlichkeitsarbeit benötigt auch Zeit
und Ressourcen. Diese zeitlichen Ressourcen können wir nicht immer
erbringen, was uns dazu veranlasst, die Pinwand nur noch bei Bedarf und
genügend Material heraus zu bringen. Ansonsten werden unsere Artikel wie
bei allen anderen Vereinen im Pattonville Info veröffentlicht. Nachdem nun
unser neues Logo bekannt ist, ist unsere nächste Aufgabe die Aktivierung
unserer Homepage. Werner Gemm ist derzeit dabei diese auf neue Beine zu
stellen und moderner zu gestalten.

-

Vorträge
Im letzten Jahr fanden wieder unterschiedliche Vorträge, u.a. zum Thema
Ernährung von Kleinkindern, homöopathische Reiseapotheke, statt.

-

Politik
Auch der Flugplatz ist nicht unumstritten. Viele Pattonviller fühlen sich vom
Lärm der vielen Flugbewegungen gestört. Die Erfolgsmeldungen über die
ansteigenden Flugeinsätze bedeuten auch eine Erhöhung der Belastung der
Anwohner. Rund um Hans Fischer hat sich eine Initiativgruppe gegründet die
sich derzeit um das Thema kümmert..
Ziel ist dabei nicht den, den Rettungshubschrauber wieder los zu bekommen,
sondern auf die Interessen der Bürger und Bürgerinnen aufmerksam zu
machen, und mögliche Lärmschutzmaßnahmen auszuschöpfen. Die Initiativgruppe hat sich ein Messgerät angeschafft um unabhängige Lärmmessungen
durchzuführen.

-

Vorstandstätigkeit:
Ca. 6 mal pro Jahr trifft sich der Vorstand und organisiert die Vereinstätigkeiten. Ich möchte mich ganz herzlich bei Renate Schwaderer, Barbara
Siebe, Elke Maier, Jasmine Finckh, Uwe Mallwitz, Horst Plocher, Hans
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Fischer, Nuray Bulut, Sabine Zeidler, Birgit Heidenreich und Werner Gemm
für ihr Engagement herzlich bedanken.
Ein Wort in eigener Sache:
Um einen Verein stets aktiv zu halten, bedeutet dies viel zeitliches
Engagement einzubringen. Dies kann ich aus beruflichen Gründen nur bedingt
leisten. Ich wünsche mir daher einfach mehr Menschen, die sich aktiv im
Bürgerverein engagieren. Schon seit langem, sind es eben immer dieselben
Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ich kann heute noch nicht sagen, ob ich im
nächsten Jahr nochmals als Vorsitzende kandidiere.
Ich möchte hier noch die Gelegenheit nutzen mich beim Zweckverband für die
konstruktive und offene Zusammenarbeit zu bedanken.
Mein Dank gilt auch allen Kooperationspartnern in Pattonville mit denen wir
eine gute und engagierte Zusammenarbeit pflegen.
Alle die sich mit uns für Pattonville engagieren möchten sind herzlich
eingeladen mit zu wirken.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe Ihnen nun für Fragen und
Anregungen zur Verfügung.
Birte Brinkmann
1. Vorsitzende
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