Jahresbericht 2014
Liebe Vereinsmitglieder,
heute steht mein letzter Jahresbericht als Vereinsvorsitzende an. Wie bereits
letztes Mal angekündigt, ist es für mich an der Zeit nach 8 Jahren, den Staffelstab des Vorsitzes an andere weiterzugeben. Durch meine berufliche Tätigkeit
und die schon großen Kinder, habe ich nicht mehr genügend Bezüge zu Pattonville, um Themen mitzubekommen und aktiv anzugehen.
Der Bürgerverein kann auch 2014 wieder auf ein 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. Unser Steckenpferd ist und bleibt die Bücherei,
die das kulturelle Leben in Pattonville mit ihren vielfältigen Angeboten, wie Lesungen,
Bastel –und Kinonachmittagen, der lebendige Adventskalender, usw. bereichert.
Um die Arbeit auf mehrere 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 leider immer weniger Ausflüge. Das Alter unserer No Gschätzt Senioren lässt leider hier nicht mehr zu.

-

Angebote für jüngere Senioren
Ein Malkurs und Wanderungen verschiedener Längen und zu unterschiedlichen Orten und regelmäßige Spielenachmittage werden von Pattonvillern sehr
gut angenommen.

-

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 Team werden die
Öffnungszeiten, Bastelangebote, Kinderkino, Lesungen, Cafénachmittage und
vieles mehr organisiert. Vor allem das Sommerangebot „Heiß auf Lesen“ erfreut sich einer zunehmenden Leserschar.
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Neben Kinderlesungen fanden auch spannende Lesungen für Erwachsene
statt. In gemütlicher Runde lasen Schorlau, Hinzmanns und Topal aus ihren
Büchern vor. Das Kulturamt Remseck unterstützt dieses Angebot mit einer
Abmangelbeteiligung, dafür herzlichen Dank!
-

Kinder- und Jugendarbeit
Die Kinder- und Jugendarbeit wird federführend vom Bürgertreff und dem Jugendgelände geleistet. Der Bürgerverein unterstützt bei Festen und Angeboten.
Für kleine Kinder bietet der Bürgerverein Spielkunst mit Frau Kullmann an.

-

Integration und Bildung
Regelmäßig findet das Frauencafe statt. Integration findet immer mehr auch in
der Bücherei statt. Hier treffen sich Pattonvillerinnen und Pattonviller aus unterschiedlichen Nationen und nutzen die Angebote. Dies freut uns umso mehr,
da Lesen und Sprache die Grundlage einer guten Integration bilden.

-

Feste und kulturelle Veranstaltungen
Anfang 2014 fand eine große Veranstaltung mit Murat Topal statt Leider nicht
vor vollem Haus konnte das Publikum einen tollen Abend in der Bürgerhalle
erleben. Die Kooperation mit der Stadt Remseck hat sich hier bewährt, da wir
über diese Kooperation das finanzielle Risiko minimieren und eine kleine Einnahme über den Getränkeverkauf für unsere Vereinsarbeit erwirtschaften
konnten.

-

Politik
Politikverdrossenheit ist in Pattonville zu spüren. Für den Bürgerverein ist es
sehr schwierig Menschen zu motivieren sich an politischen Themen zu beteiligen – hier ist immer „man“ müsste und sollte. Bekommen wir aber nicht ausreichen Beteiligte mit ins Boot, sind wir als Bürgerverein ein zahnloser Tiger.
Ich sehe persönlich mit der Auflösung des Beirats die Notwendigkeit gemeinsam mit den Verwaltungen die Bürgerbeteiligung auch in Pattonville anzustoßen.

-

Vorstandstätigkeit:
Ca. 6 mal pro Jahr trifft sich der Vorstand und organisiert die Vereinstätigkeiten. Ich möchte mich ganz herzlich bei Renate Schwaderer, Barbara Siebe,
Jasmine Finckh, Uwe Mallwitz, Hans Fischer, Sabine Zeidler, Birgit Heidenreich und Werner Gemm, Andreas Kramer für ihr Engagement herzlich bedanken.
Ich möchte hier noch die Gelegenheit nutzen mich beim Zweckverband und allen Kooperationspartnern für die konstruktive und offene Zusammenarbeit zu
bedanken.
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Alle die sich mit uns für Pattonville engagieren möchten sind herzlich eingeladen mitzuwirken. Der Bürgerverein freut sich.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe Ihnen nun für Fragen und
Anregungen zur Verfügung.
Birte Brinkmann
1. Vorsitzende
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