Kompletter Vorstand in Mitgliederversammlung am 19. März 2015 wieder
gewählt
In unserer Mitgliederversammlung am 19.03.2015 in der Gaststätte "Klosterschenke"
in Blieskastel wurde in den Rechenschaftsberichten des Vorsitzenden und des
Schatzmeisters eine beeindruckende Bilanz gezogen. Arbeitsschwerpunkt war
selbstverständlich unser Wirken zum Wohle zahlreicher schwerstbehinderter Kinder
und deren Familien in unserer Region, das indes - darin waren sich alle einig erfolgreich nur mit vielen engagierten, hoch motivierten Vereinsmitgliedern und mit
großzügigen Spendern, Sponsoren sowie "Menschen mit großen Herzen" zu
erbringen ist. Für die uneigennützigen, gemeinnützigen Helferinnen und Helfer in
vielen Bereichen des Vereinsgeschehens gab es herzliche Dankesworte, viel Lob
und Anerkennung.
Denn nur weil sich unsere Vereinsmitglieder und noch viele weitere Menschen
darüber hinaus als ein großes Team verstehen, konnte erfreulicherweise seit
Vereinsgründung im März 2009 bereits über 60 Familien mit zum Teil sehr
kostenintensiven Hilfsprojekten und Unterstützungsleistungen in einer Gesamthöhe
von 430.000 Euro zeitnah und nachhaltig geholfen werden. Dieses beispielhafte und
vorbildliche Zusammenwirken bildet ohne Zweifel die wichtigste Grundlage unseres
erfolgreichen Wirkens, insbesondere mit Blick auf die zahlreichen, personalintensiven
Veranstaltungen unseres Vereins, wie dem bevorstehenden 5. Blieskasteler
Schutzengellauf am 13. Mai 2015.
Ohne Gegenstimme wurde bei den satzungsbedingt notwendigen Vorstandswahlen,
die Versammlungsleiter Peter Komp routiniert und zügig durchführte, der bisherige
Vereinsvorstand mit Klaus Port, Helmut Allar, Diana Eicher und Peter Geble bereits
zum dritten Male in Folge wieder gewählt. Gemeinsam wurde vom neuen Vorstand
bekräftigt, dass anstehende Aufgaben und bereits laufende Projekte unmittelbar
fortgeführt werden. Nach dem Motto "Nichts ist so gut als dass es noch verbessert
werden könnte", soll künftig der Informationsfluss zwischen Vorstand und
Vereinsmitgliedern optimiert werden. Eine gute Möglichkeit insoweit bietet u. a. die
neue Geschäftsstelle der Schutzengel in der Bliesgaustraße 1 in Blieskastel, die
Anfang April eröffnet wird. Diesbezüglich legt der Vereinsvorstand Wert auf die
Feststellung, dass dank eines großzügigen Sponsors sämtliche mit der
Geschäftsstelle verbundenen Zahlungsverpflichtungen wie Miete, Nebenkosten pp.
auf Jahre hinaus gedeckt sind und sich das hierfür benötigte Geld auf einem
separaten Konto des Schutzengelvereins befindet. Von daher gesehen bleiben wir
selbstverständlich unserer Vereinsphilosophie treu, wonach "jeder einzelne Cent, der
als Spende bei uns eingeht, tatsächlich für Belange schwerstkranker Kinder und
deren Familien Verwendung findet."
Erfreulicher Weise wurden bei der Mitgliederversammlung auch sechs Neumitglieder
in den Verein aufgenommen, so dass sich die Mitgliederzahl damit auf 114 erhöht.

