Jahreshauptversammlung der Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels
Im Stadtschloß fand die diesjährige Mitgliderversammlung der Seniorengemeinschaft statt. Diese war leider nur
spärlich besucht, was wahrscheinlich zu einem an der Corona-Pandemie und zum anderen an der z. Zt. herrschenden Hitzewelle lag. Da diese erst zum jetzigen Zeitpunkt stattfand lag an den Einschränkungen in der Pandemie.
Die Vorsitzende Monika Faber begrüßte die Vertreterin der Stadt Sabine Rießner, die Vorstandschaft sowie die
anwesende Mitglieder. In einem kurzen Rückblick ging Faber auf die Auswirkungen der Pandemie für die
Seniorengemeinschaft ein. Diese waren vor allen Dingen die Schließung unseres Büros und die teilweise
Einschränkungen bei der Hilfeleistung. Das hat sich mittlerweile etwas gebessert. Das Büro ist jetzt wieder
geöffnet, allerdings sind Besuche nur nach telefonischer Voranmeldung möglich. Die Hilfeleistungen werden
größtenteils auch wieder wie früher geleistet. Während uns Corona also weiter herausfordern wird, hat sich seit
März 2019 bis zum heutigen Zeitpunkt doch einiges getan. Die Mitgliederzahl ist von 279 auf ca. 360 Personen
angestiegen und die Bindung an das bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales ist Ende Juni
2019 abgelaufen. Die Endabrechnung sowie alle vorangegangen Schritte wurden von unserer Schatzmeisterin
Christa Gleichmann ehrenamtlich im Alleingang gestemmt. Hierfür wurde ihr der Dank der Versammlung
ausgesprochen.
Sabine Rießner bedankte sich in Ihrem Grußwort für die Einladung und sprach die Hoffnung aus, dass die
Seniorengemeinschaft noch lange Bestand haben sollte, da dies für eine immer älter werdende Gesellschaft eine
wichtige Einrichtung wäre, da Sie auf Gegenseitige Hilfemaßnahmen beruht.
Christa Gleichmann machte in Ihrem Kassenbericht auf die finanzielle Lage der Gemeinschaft aufmerksam.
Hier bedankte Sie sich bei allen Spendern, ob groß oder klein, dafür, dass hierdurch die Finanzielle Lage bis 2021
abgesichert ist. Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandung, so dass der Vorstandschaft die Entlastung erteilt
wurde.
Dr. Dieter Erbse, gab hierauf einen Überblick über geleistete Arbeit im letzten Jahreszeitraum bekannt. Es wurden
fast monatliche Filmvorführungen in Weismain, Michelau und in der Seniorenresidenz Bad Staffelstein durchgeführt. Ebenso wurden die Spielenachmittage in Lichtenfels (Gastwirtschaft Wallachei) und in Bad Staffelstein
abgehalten. Dies wurde durch die Pandemie leider jäh beendet und ist vorläufig eingefroren. Ende April 2019 war
ein Vortrag von Gisela Raab (Fa. Raab, Ebensfeld) zum Thema „Altersgerechtes Umbauen und Wohnen“ abgehlten.
Im Mai 2019 erhielten wir eine Spende von Anliegern des Campingplatzes Lichtenfels, welche den Erlös Ihres
Maibaumfestes spendeten. Im November hielt Notar Dr. Fackelmann einen Vortrag über das Thema Vererben und
Schenken mit dem Titel „Hinterlassen Sie Klarheit“.
Durch das Ausscheiden zum 31.12.2020 unserer Schatzmeisterin Christa Gleichmann wird eine Umstrukturierung in
der Vorstandschaft nötig. Unser Mitglied Regina Lorenz hat sich ab Januar 2019 in diese Position eingearbeitet und
wird von Christa Gleichmann noch unterstützt, so dass Sie zum Jahresbeginn 2020 die Geldgeschäfte der
Vereinigung übernehmen kann. Sie wurde auch einstimmig von der Versammlung mit Wirkung zum 01.01.2021 zur
Schatzmeisterin gewählt.
Da es keine Wünsche und Anträge gab beendete Dr. Erbse die Versammlung und wünscht allen einen guten
Nachhauseweg und ein hoffentlich gutes Überstehen der Pandemie.

