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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder,

die Lage ist aktuell nicht leicht, weder für die/den Einzelne(n) noch für Vereine und
Organisationen, auch nicht für Politik und Gesellschaft – und dies weltweit. Zur
Klimakrise, die uns eigentlich schon genug Aufgaben stellt, kommt der Krieg Putins
gegen die Ukraine und die westliche Welt mit bis dahin unvorstellbaren
Preiserhöhungen im Energiesektor und nachfolgender massiver Inflation. Auch die
Corona-Pandemie, die uns Anlass war, auch im laufenden Jahr kein
Veranstaltungsprogramm aufzulegen, ist noch nicht vorbei.
Wir konnten aber am 15.Mai d.J. im Hotel Lust in Höchst unsere Mitgliederversammlung
durchführen und begrüßen Kirsten Krämer aus Reichelsheim und Jürgen Lehmeier,
leitender Mitarbeiter der AWO-Integra, als neu gewählte Beisitzer im Vorstand unseres
Vereins. Aus der Vorstandsarbeit altersbedingt ausgeschieden ist Irmgard Brunner aus
Bad König, der ich auch noch einmal an dieser Stelle für ihre jahrzehntelange engagierte
Vorstandstätigkeit Dank und Anerkennung ausspreche.
Am 03.Juli 2022 haben wir in der Wandelhalle in Bad König unsere Feier zum
50.Geburtstag der Lebenshilfe im Odenwaldkreis nachgeholt. Schön, dass so viele
teilgenommen haben. Auch der Zuspruch durch die Anwesenheit so vieler Ehrengäste
aus Politik, Kirche und Vereinen war höchst erfreulich. Eine ganz besondere Ehre war es,
die ausschließlich zu diesem Zweck aus Berlin angereiste Bundesvorsitzende der
Lebenshilfe, die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, begrüßen zu
dürfen.
Der für drei Jahre gewählte neue Vorstand, dem auch – wies schon bisher – Elke
Dentinger aus Neustadt, Sabine Sponagel aus Fränkisch-Crumbach, Torsten Noack aus
Michelstadt, Marco Lautenschläger aus Reichelsheim, Horst Klingmann aus Höchst und
der Unterzeichner angehören, tagt regelmäßig etwa alle zwei Monate und befasst sich
mit den laufenden Vereinsangelegenheiten. Es werden Veranstaltungen – auch auf
Landes- und Bundesebene der Lebenshilfe - besucht und vielfältige Kontakte gehalten.
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Dort, wo es notwendig erscheint, erheben wir unsere Stimme und nehmen auch
öffentlich Stellung, so z.B. zum von der AWO Hessen-Süd beschlossenen Aus für den
CAP-Markt; von der Brandversicherung bereits geflossene Gelder müssen perspektivisch
in die Behindertenarbeit im Odenwaldkreis zurückfließen und ein Erlös aus dem Verkauf
des Grundstücks in Höchst muss dieser Arbeit zugutekommen.
Vereinsgelder werden – neben Kosten für eigene Veranstaltungen – gezielt in
notwendige und sinnvolle Projekte der Behindertenarbeit investiert; so ermöglichen wir
aktuell z.B. ein Zirkusprojekt der Schule am Drachenfeld.
Ein besonderes Anliegen ist es, wieder Treffen und Veranstaltungen anbieten zu
können, in der Hoffnung, dass die Covid-19-Zahlen dies zulassen.
Am Samstag, dem 03.Dezember 2022 wollen wir mit Kleinbussen den Weihnachtsmarkt
in Miltenberg besuchen; Abfahrt soll ca. um 14.30/15.00 Uhr sein. Wer mitfahren will,
mag sich bitte bis zum 15.11.2022 per mail, telefonisch, schriftlich oder persönlich
beim Unterzeichner dazu anmelden, damit wir ausreichende Fahrgelegenheiten
beschaffen und notwendige Fahrpläne erstellen können; die Zusteigeorte und -zeiten
werden dann rechtzeitig mitgeteilt.
Für Sonntag, den 15.Januar 2023 laden wir ab 14.00 Uhr zum Kaffeetrinken in das
Cafe Orth in Bad König/Zell ein und freuen uns, wenn viele teilnehmen wollten.
Weitere Veranstaltungsangebote für das Jahr 2023 werden Gegenstand der
anstehenden Beratungen im Vorstand sein; für Vorschläge aus dem Mitgliederkreis sind
wir jederzeit offen und dankbar.
Es ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass sie alle und ihre Familien persönlich und
wir gemeinsam – nicht nur, aber auch als Verein – gut durch die anstehenden schweren
Zeiten kommen, die im übrigen nur vorübergehend so sein werden. Bleiben sie
optimistisch und – vor allem – gesund.

Mit den besten Grüßen und Wünschen bin ich
Ihr

Klaus Schäfer
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