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Bericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung am  23.03.2013 
 
Der Verein hat sich am 07. November 2011 in einer Versammlung mit 18 Personen 

im Sportheim des TSV Kembach gegründet. 

Der Zweck unseres Vereins ist die selbstlose Unterstützung von bedürftigen 

Personen. Insbesondere unterstützt unser Verein Verkehrsunfallopfer, die wegen des 

körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes für die gewöhnlichen und 

regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens Hilfe 

bedürfen. Ebenso können Genesungsmaßnahmen von uns finanziell unterstützt 

werden. 

Das Finanzamt Tauberbischofsheim hat uns mit Schreiben vom 24.11.2011 aufgrund 

unserer eingereichten Satzung die Mildtätigkeit bescheinigt. Durch diese 

Bescheinigung ist unser Verein berechtigt Spendenbescheinigungen auszustellen, 

was uns die Erfüllung unseres Vorhabens natürlich erleichtert. 

Am 06.12.2011 wurde der Verein in das Vereinsregister eingetragen und trägt somit 

den Zusatz e.V.. 

 
Bis zum heuten Tag hatten wir 11 Vorstandssitzungen. In den ersten Sitzungen ging 

es im Wesentlichen um die Organisation des Vereins (bspw. Erstellung des 

Mitgliedsantrags, Erstellung eines Dankschreiben an die Spender), die Erstellung der 

Homepage und um eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit. In den weiteren Sitzungen 

haben wir uns vor allem mit der Organisation und der Durchführung aller 

Veranstaltungen beschäftigt. 

 
Nach der ersten Präsentation in der Öffentlichkeit durch die Onlinestellung unserer 

Homepage am 28.11.2011 haben wir durch Mailingaktionen, Firmen- und 

Vereinsanschreiben, Vorstellung auf Vereinsweihnachtsfeiern und 

Generalversammlungen und durch Mundpropaganda auf uns aufmerksam gemacht. 

Danach entwickelte sich eine Eigendynamik, mit der keiner rechnen konnte. So 

erhielten wir die Möglichkeit, uns am Camperbrunch im EXPOCAMP in Bettingen der 

Öffentlichkeit durch die Bewirtung und einen Infostand präsentieren zu können. 

Weitere Präsentationsmöglichkeiten erhielten wir auf der Wertheimer 

Wirtschaftswoche am Stand der Fa. EXPOCAMP, am Tag der offenen Tür des 

Gewerbegebiets Obere Grüben in Bettingen, auf dem 40-jährigen Vereinsjubiläum 

des SV Höhefelds und nochmals beim Oktoberfest-Camperbrunch im EXPOCAMP. 

Nicht nur, dass wir die Möglichkeit erhielten, uns der Öffentlichkeit präsentieren zu 

dürfen, wurden zusätzlich von den Firmen und Vereinen auch noch Erlöse 

erwirtschaftet und an unseren Verein gespendet. 

 
Desweiteren durften wir den Festkommers der Närrischen Sandhasen Bettingen 

bewirten. Der Erlös ging an unseren Verein. 
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Damit der Verein seinen sich aufgetragenen Zweck verwirklichen kann, bedarf es der 

Akquirierung von Spendengelder. Und hier hat sich eine Dynamik entwickelt, mit der 

wir nicht im Ansatz bei der Gründung des Vereins gerechnet haben. Ohne großes 

Zutun bekam unser Verein innerhalb kürzester Zeit viele Spenden von Firmen, 

Privatpersonen und auch von umliegenden Vereinen. 

Das durchweg positive und für uns faszinierende ist die Tatsache, dass Spenden 

nicht nur zu Beginn der Vereinsgründung, sondern über das gesamte Jahr 2012 

hinweg geleistet wurden. Dies ist für uns in gewisser Weise eine Bestätigung, mit der 

Vereinsgründung alles richtig gemacht zu haben. Allerdings wäre und ist dies ohne 

die Unterstützung von allen Mitgliedern und Spendern nicht möglich. Genaue Zahlen 

wird Frank Hemmerich in seinem Kassenbericht nennen. 

Ich will hier die Gelegenheit nutzen und stellvertretend ein Beispiel der Entwicklung 

und Akzeptanz unseres Vereins in der Öffentlichkeit nennen und das ohne dabei 

jegliche Aktionen aller Art in keinster Weise schmälern zu wollen. Es war die 

Fußballstadtmeisterschaft in Kembach. Zum einen die Spende des TSV Kembach, 

dann die spontane Idee der Schiedsrichter ihre Spesen zu spenden und zu guter 

letzt die überraschende Vereinsspende, sind für uns tolle Aktionen. 

Bei allen anderen Veranstaltungen ergaben sich für uns tolle Gespräche. Es 

entwickelten sich ein schönes Miteinander und gute Bekanntschaften. 

 

Mit den gespendeten Geldern und den gezahlten Mitgliedsbeiträgen unterstützt 

unser Verein aktuell Mathias Nosko mit dessen Frau Susan durch folgende 

Maßnahmen/Anschaffungen: 

 

- Eine Pflegekraft zur Gewährleistung einer 24-stündigen Betreuung. Marilena, so 

heißt die Pflegekraft, pflegt aber nicht nur, sondern fördert Mathias ungemein. 

Hier mal die wesentlichen Dinge: 

• Massagen früh und abends, therapeutische Massagen,  

 Reflexzonenmassage, Fußbad 

• Unterstützung bei Beratung zu pflanzl. Alternativen u. Ernährungsberatung 

• Gedächtnisübungen und Sprachtraining 

• verschiedene Übungen mit Beinen, Armen und Rücken zur Steigerung der  

 Mobilität 

• Anleitung bei Benutzung der Hilfsmittel (Stehgerät und motorbetriebenes 

 Fahrrad zur Aktivierung des aktiven Bewegungsablaufs) 

• Hohe Anzahl verschiedenster Transfers von Bett in Rollstuhl, Couch und 

 umgekehrt 

Ganz nebenbei kümmert sich Marilena auch noch mit um den Haushalt. Sie ist 

eine große Unterstützung für die gesamte Familie. 

In den Kosten für Marilena sind auch die Aufwendungen für Kost und Logie 

sowie die übrigen Nebenkosten (Wasser, Strom etc.) enthalten. 
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- Kosten für verschiedene Therapien, Medikamente und Hilfsmittel 

 

- Aufenthalt und mehrwöchige blockweise Behandlung in einem privaten 

Naturheilzentrum in Bottrop. Diese Behandlung wir auch das gesamte Jahr 

2013 fortgesetzt und von uns weiterhin finanziell unterstützt. Die Verbesserung 

des Krankheitsbildes sowie die Steigerung der Lebensqualität sind die 

wichtigsten Anliegen des Naturheilzentrums. 

Auch hier mal eine kurze Aufzählung der verschiedenen Behandlungen: 

• Reiztherapie 

• verschiedene Akupunkturarten 

• lösen von Blockaden 

• eigene homöopathische Rezeptur 

• Nervenstimulation 

• Muskeltraining 

 

Das Naturheilzentrum befürwortet die Behandlungsfortsetzung und verspricht 

sich hiervon viele Potentiale und Verbesserungen. 

 

- Anschaffung eines VW-Caddy. Der speziell umgebaute VW-Caddy erleichtert 

den Transport des Rollstuhls erheblich. Auch wurde der Beifahrersitz 

entsprechend umgebaut. So kann dieser zum leichteren Ein- und Aussteigen 

gedreht werden. 

 

Der Mitgliederstand am 23.03.2013 beträgt 331. 

 

Bevor ich jetzt mit meinem Bericht am Ende bin, möchte ich die Gelegenheit auch im 

Namen meiner Vorstandskollegen- und kolleginnen nutzen und mich bei allen 

Spendern und Mitgliedern, bei allen Helferinnen und Helfern bei Aktionen und bei 

allen Unterstützern in jeglicher Art und Weise herzlich bedanken. Wie ich bereits 

gesagt habe, ist ohne euch eine erfolgreiche und positive Erfüllung des 

Vereinszwecks nicht möglich. 


