Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Vorstand des Vereins der Freunde
und Förderer des Seniorenbüros „Die Brücke“ e.V., Bad Ems, gesucht
Das Seniorenbüro „Die Brücke“ feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag und hat
im wahrsten Sinne des Wortes Brücken geschlagen. Zwischen Alt und Jung, zwischen der Verwaltung und unseren älteren, aber auch jüngeren Mitbürgerinnen und
Mitbürgern, zwischen Vereinen, Verbänden und Initiativen. Mehrmals wurden Projekte ausgezeichnet.
Die erfolgreiche Arbeit der Einrichtung wird seit über 15 Jahren vom Verein „Freunde
und Förderer des Seniorenbüros“ unterstützt. Seniorenbüro und Förderverein sind
eine Einheit und weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Bis heute haben sich
ca. 700 Bürgerinnen und Bürger dem Verein angeschlossen, um die generationsübergreifende Arbeit im Rhein-Lahn-Kreis finanziell und ideell zu unterstützen.
Geführt wird der Verein von einem siebenköpfigen, regen Vorstand. Die Verwaltungsgeschäfte werden im Seniorenbüro erledigt.
In diesem Jahr kündigen sich im Vorstand Veränderungen an. Um die Arbeitsfähigkeit des aktiven Vorstandes weiterhin zu gewährleisten, wäre es wünschenswert,
wenn sich Bürgerinnen und Bürger finden, die sich für diese schöne Aufgabe als
Beisitzer zur Verfügung stellen. Die ehrenamtliche Tätigkeit macht viel Freude, ist
gut zu bewältigen.
Der Vorstand ist ein starkes Team, der auf Antrag generationsübergreifende Projekte
unterstützt und u.a. Veranstaltungen für alle Bürger anbietet. Für 2016 werden außer der Wanderung mit dem Landrat , bei der immer um die 100 Seniorinnen und
Senioren dabei sind, ist ein internationales Volksliedersingen- nach vorhergehender
Schiffahrt auf der Lahn- , im Klosterhof von Kloster Arnstein angedacht, der Clubnachmittag wird als Verkehrssicherheitstag angeboten werden.
Die Kultur- und Erlebnisreise nach Bad Kissingen ist ebenso ein Höhepunkt wie eine
Fahrt im Dezember 2016 zur Krippenausstellung nach Waldbreitbach mit anschließender Adventfeier. Unsere Kulturveranstaltung im November 2016 rundet unser
Angebot ab. All dies möchten wir gemeinsam mit Ihnen, den alten und neuen Vorstandsmitgliedern, „auf den Weg bringen“. Die Bürgerinnen und Bürger jeden Alters
nehmen das Angebot dankbar an. Wir hoffen, Ihr Interesse auf diese schöne, ehrenamtliche und interessante Aufgabe geweckt zu haben zu haben. Bitte melden Sie
sich und arbeiten bei uns mit.
Wer an einer Mitarbeit interessiert ist, wendet sich bitte an die Vorsitzende des
Fördervereins Irene Schranz, Tel. 06432/81549 oder an das Seniorenbüro „Die
Brücke“, Uschi Rustler, Tel. 02603/972-336.

