
Bericht des Vorstandes JHV 2017

Sehr geehrte Mitglieder der Nachbarschaftshilfe

Erinnern Sie sich  an die Jahreshauptversammlung 2015?  

 Spannungen im Vorstand

 Kampfabstimmung um den Vorsitz

 Die Zukunftsfähigkeit des Vereins wurde in Frage gestellt

 Ein vollständiger Vorstand stellte sich geschlossen zur 
Wahl und erhält das Vertrauen der Mitglieder. 

In der heutigen JHV schauen wir auf die letzten zwei Jahre zurück. Der 
damals gewählte  Vorstand bittet die Mitglieder heute um Entlastung, um
seine Tätigkeit ordnungsgemäß beenden zu können. 

Seit 2015 hat sich die Situation grundlegend verändert. Vorstand und 
Büro-Team sind überzeugt davon gut für die Nachbarschaftshilfe gewirkt 
zu haben. 

Mit den heutigen Vorstandswahlen wird der Staffelstab weitergegen. 

 Einige beenden ihre Vorstandtätigkeit. Sie bleiben der 
Nachbarschaftshilfe jedoch weiter aktiv verbunden und 
übernehmen andere Aufgaben. 

 Die meisten Mitglieder des Vorstandes wollen 
dankenswerterweise weiter machen. 

 Alle die heute für den Vorstand kandidieren hoffen auf 
ihr Vertrauen und sind motiviert die anstehenden 
Aufgaben anzupacken.

Vor den Vorstandswahlen steht der Bericht des ausscheidenden 
Vorstandes mit anschließender Gelegenheit zur Aussprache. Um Ihnen 
das Zuhören attraktiver zu machen haben wir den Bericht aufgeteilt. 

 Zunächst mein allgemeiner Rückblick und Ausblick als 
Vorsitzender

 Danach berichtet Herr Hettinger über unsere 
Zusammenarbeit mit anderen Bad Nauheimer 
Initiativen.

 Herr Arens gibt einen Rückblick zum Thema 
Öffentlichkeitsarbeit und einen Ausblick zu den aktuell 
bevorstehenden Ereignissen

 Über die finanzielle Situation und die geleisteten Hilfen 
wird danach Herr Mayr-Stein Rechenschaft ablegen.

 Abschließend hat dann die Rechnungsprüferin Frau     
das Wort.
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Vorrangiges Ziel des Vorstandes war es 2015 eine „sachliche und 
konstruktive Arbeit“ wieder zu begründen und zu pflegen.

 Durch atmosphärisch gute Zusammenarbeit.

 Wertschätzung von Engagement.

 Effiziente Vorstandsarbeit.

Es lag daher nahe zum Abschluss dieser Amtszeit eine Selbstbewertung
im Vorstand durchzuführen.  Alle Beteiligten beurteilten Atmosphäre,  
Engagement und Effizienz in der Zusammenarbeit. Die Ergebnisse:

In einer Skala, von bis zu neun Punkten, ergab sich eine 
durchschnittliche Beurteilung: 

 bei der Effizient von 6,7 Punkten

 beim Engagement von 7,5 Punkten

 bei der Atmosphäre von 7,7 Punkten

Dies ist kein Selbstlob sondern drückt aus wie stolz wir auf den 
gemeinsam zurück gelegten Weg sind – sein dürfen. 

Ein weiteres Ziel 2015 war es die demografische Herausforderung in
der Nachbarschaftshilfe anzunehmen. Dazu ist es notwendig neue 
Mitglieder zu gewinnen. Um das zu erreichen war der Vorstand 
initiativ. Es wurde daran gearbeitet

 unsere Organisationskraft zu verbessern

 neue Begegnungsmöglichkeiten zu etablieren

 innovative Projekte zu entwickeln 

 in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen zu werden  

Hierfür wurde in den zurückliegenden zwei Jahren vieles angestoßen.     
- Mit wechselndem Erfolg. -

Unser Anliegen war es trotz begrenzter Ressourcen einerseits neue 
Wege zu gehen und andererseits Bewährtes zu bewahren. 

 das hat Kraft gekostet;

 hat Prioritäten verändert;
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 und nachhaltig dazu geführt, dass sich die 
Anforderungen an die Mitarbeit im Büro-team verändert
haben.

Bei der Vorbereitung auf diesen Bericht ist deutlich geworden, wie 
sich unsere Nachbarschaftshilfe zum „Netzwerk-Nachbarschaft“ mit 
drei Tätigkeitsfeldern weiter entwickelt. Mit:

 nachbarschaftlichen Hilfen  - im Punktesystem

 Begegnung und Information = als 
Kommunikationsplattform

 Nachbarschaft plus = als Unterstützerforum

Zum Abschluss der Amtszeit habe ich alle im Vorstand danach 
gefragt:

1. was waren die größten Erfolge?

2. wo waren Verbesserungsmöglichkeiten?

3. woran soll der nächste vorstand weiter arbeiten?

Die Antworten geben nicht das ganze Spektrum der Vorstandstätigkeit 
wieder. Ich denke die Rückmeldungen können Ihnen jedoch einen 
ausreichenden Eindruck vermitteln, um bei der anschließenden 
Aussprache nachfragen zu können.

I. Als Erfolge der Vorstandstätigkeit seit 2015 wurden 
hervorgehoben:

Veranstaltungen

 Einführung des Nachbarschaftsfrühstücks

 TOP-TEN

 Die Mitgliedertreffen mit z.B. „Musik zum Anfassen“ 
und die gemeinschaftlich erstellten Buffet´s

 Die Fachinformationen von Mitgliedern für Mitglieder    
(z.   b. Vorträge, indischer Kochkurs))

Öffentlichkeitsarbeit

 Die Flyer

 Gestaltung des Auftritts im Internet

 Beteiligung an Online-Netzwerken ( Facebook)

 Beteiligung bei der Selbsthilfemaile
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 Mitwirkung bei der Etablierung von Car-sharing in Bad 
Nauheim

Organisatorisch

 Die Struktur der Zusammenarbeit im Vorstand

 Die Entlastungen durch Neustrukturierung von 
organisatorischen Abläufen 

 Die Zusammenarbeit mit einem Projekt der Hochschule

Nichts ist so gut als das es nicht verbessert werden könnte!  

II. Als Verbesserungswürdig wurde genannt: 

Veranstaltungen

 Geringe Resonanz beim Tag der offenen Tür

 Der Aufwand bei Vorträgen  

 Die Einbindung von Migranten und Flüchtlingen

Öffentlichkeitsarbeit

 Geringe Präsenz in der Wetterauer Zeitung 

 Fehlende Inanspruchnahme des Car-sharing durch 
Mitglieder

 Gewinnung von Unterstützern im Rahmen von 
Nachbarschaft Plus

Organisatorisch

 Zu wenig Zeit und wenig Raum für zusätzliche Themen

 Bindung von Mitarbeit im Büro-Team

 Aufwendige Büroorganisation

 Die Büroreinigung nach Einzug der VHS

 Offene Fragen bei Versicherungen

III. Dem künftigen Vorstand wird empfohlen: 

Veranstaltungen

 Nachbarschaftsfrühstück weiter stabilisieren und  
bekannter machen

Öffentlichkeitsarbeit
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 Mitgliederwerbung verstärken

 Internet Präsenz beibehalten

 Regelmäßige Artikel in der Wetterauer Zeitung

Organisatorisch

 Räume optimieren ggf. neue Räume suchen

 Weniger Aufgaben beim Vorstand bündeln - 
Arbeitsgruppen bilden

 Geschäftsordnung überarbeiten

 Leitfaden für Büroarbeit erstellen – Vereinfachung von 
Abläufen

 Verbesserung der Zusammenarbeit mit Büro-Team

 Umsetzung der Ergebnisse aus dem Hochschulprojekt

Diese Rückmeldungen bestätigen meinen Eindruck. Es war eine 
lebendige und respektvolle Zusammenarbeit bei der jeder im Vorstand 
zum Wohle der Nachbarschaftshilfe 

 Verantwortung übernommen hat.

 Engagiert seinen ganz persönlichen Beitrag geleistet 
hat. 

Gemeinsam ist es gelungen ein neues Kapitel der Nachbarschaftshilfe 
aufzuschlagen und wichtige Schritte in die Zukunft  im „Netzwerk-
Nachbarschaft“  zu beschreiten.

Die Jahreshauptversammlung also im Kreise der Mitglieder ist der 
richtige Ort unserem Büro-Team zu danken.

Wie bereits angesprochen haben sich die Anforderungen an die Mitarbeit
im Büro-Team verändert. 

Das Team ist dabei organisatorische Abläufe zu vereinfachen. Die 
Dokumentation, der Datenschutz oder die Abrechnungen sollen den 
Spars an der eigentlich wichtigen Vermittlungstätigkeit nicht verderben.

Als Anlaufstelle ist das Büro-Team mit seiner regelmäßigen 
Erreichbarkeit und freundliche Vermittlung die unverzichtbare 
Schaltstelle die Nachbarschaftshilfen möglich macht. 

Hierfür vielen Dank. = Einladung TOP-TEN
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Zum Abschluss einer Wahlperiode ist die Jahreshauptversammlung
für mich als Vorstandsvorsitzender der Rahmen um meinen 
Vorstandskollegen herzlich zu danken. Ich bitte Sie als Mitglieder 
mit Applaus zu unterstützen wenn ich jetzt Danke:

 dem stellvertretenden Vorsitzenden - Ralf Hettinger
 dem leider ausscheidenden Kassierer – Horst Mayr-Stein
 der herausragenden Schriftführerin – Ilona Flegel
 der für Veranstaltungsorganisation verantwortlichen – Gaby Aksakal
 der für Terminkoordination verantwortlichen – Edda Niesner
 der für Organisationsentwicklung verantwortlichen – Irmgard Guse 
 dem für das Nachbarschaftsfrühstück verantwortlichen - Helmut 

Demming
 dem für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlichen – Traugott Arens

Ich bitte nun Herrn Hettinger mit dem Bericht fortzufahren.
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