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Gerd Groskurt
49076 Osnabrück

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

Nobbenburger Str. 9
Tel. 0541 40 82 699
Handy 0171 174 92 18
E-Mail: groskurt@gmx.de

zum Ende des Jahres möchte ich mich bei Euch für die Arbeit und Euer Engagement herzlich
bedanken. Ich weiß, die Anforderungen werden immer umfänglicher und sind ehrenamtlich kaum
noch zu bewältigen.
Dabei ist klar, die zunehmende Enge von Vorschriften ist kein Eigengewächs des SoVD, sondern
ergibt sich aus gesetzlichen Vorgaben. Hatten wir anfangs noch einfache Bedingungen mit dem
Erreichen der „Gemeinnützigkeit“ bei den Finanzämtern, werden auch hier die Hürden höher
gelegt. Damit wir darauf eingestellt sind, haben wir auf der letzten Verbandstagung neben der
Schatzmeisterin, zwei weitere Vertreterinnen gewählt, die in diesem Bereich helfen können.
Unter dem Gesichtspunkt, dass im Jahr 2020 viele Hauptversammlungen mit Wahlen stattfinden,
wollen wir uns im kommenden Jahr besonders um unsere Organisation kümmern. Neumitgliedertreffen und Nachwuchsgespräche werden wieder von uns in den Regionen angeboten. Dazu
werden wir den Ortsverbänden Unterstützung und Hilfen für Informationsstände anbieten.
Ich stelle fest, dass wir gut aufgestellt sind. Die Zielmarke von 9.000 Mitgliedern haben wir
deutlich überschritten. Wie in den vergangenen Jahren, werden uns zum Jahreswechsel einige
Mitglieder verlassen, damit bleibt das Ziel von 9.000 und mehr Mitgliedern weiter aktuell.
Am Jahresbeginn soll in „lesbarer Form“ wieder eine Statistik erstellt werden, die unsere
Ergebnisse aus den Beratungen präsentiert.
Rückblickend bleibt festzustellen, dass wir sowohl mit unserer Teilnahme am Landestreffen in
Hannover im Juni 2019, wie auch mit den Veranstaltungen zu unserem 100-jährigen Jubiläum
gelungene Veranstaltungen durchgeführt haben.
Das neue Logo, stellt mit der symbolischen Hand unter dem "o" des SoVD eine gute Verbindung
zu einem wichtigen Thema des nächsten Jahres – nämlich den Problemen mit der Armut – her.
Hier soll nach Vorstellungen der Landes- und Bundesorganisation ein inhaltlicher Schwerpunkt in
der SoVD-Arbeit liegen. Sicher werden uns dazu in den Anfangsmonaten 2020 entsprechende
Vorschläge aus Hannover und Berlin zugeschickt.
Ich wünsche Euch und Euren Angehörigen eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020.
Mit freundlichen Grüßen
Gerd Groskurt
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