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Malte Jockheck jetzt an der Spitze des Fördervereins Zeitspende

Ele Diekmann hat Nachfolger
vtOTHO (WB). Malte ]ock-
heck ist neuer Vorsitzender
des Fördervereins Zeitspen-
de. Die langjährige Vorsit-
zende Ele Diekmann stand
für eine Wiederwahl nicht
zur Verfügung. AIs zweite
Vorsitzende macht Rita
Müller weiter. Im nächsten
fahr möchte sie ihr Amt ab-
geben. Knapp die Hätfte der
Mitglieder hatte sich zur
Jahreshauptversammlung
im DRK-Henry-Dunant-Haus
getroffen. Seit langer Zeit
war es wieder möglich, eine
Sitzung vor Ort abzuhalten.

Ele Diekmann stellte den
|ahresbericht vor. Aktuell
sind +9 Mitglieder im Ver-
ein, davon vier Ehrenmit-
glieder. Das Büro in der
Poststraße wat zu den ge-
wohnten Zeiten dienstags
und donnerstags besetzt.
Bedingt durch den Lock-
down sei die Resonanz sehr
verhalten gewesdn. Auch die
sonst regelmäßigen Treffen
im Simeonsstift und dem
Stift zu Wüsten konnten
nicht durchgeführt werden.
Gemeinschaftliche Aktionen
wie ein Sommerfest fielen
aus. Die Gruppen ,,Kraft-
quelle" und,,Kummerkas-
ten' durften sich nicht tref-
fen. Einige Zeitspender hiel-
ten entweder telefonisch
oder persönlich weiterhin
Kontakt zu ihren Zeitneh-
mern.

Die Angebote sollen jetzt
wieder bekannt gemacht
werden. Außerdem soll es
im August die Möglichkeit
der \,Veiterbildung zu Pfle-
gebegleitern. iZeitspendern
durch Ele Diekmann und Ri-
ta MüIler geben.

Edward Mosch als Kassen-
wart gab einen Überblick
üper die Finanzen des För-

dervereins. Die Finanzsitua-
tion sei sehr solide. Die Kas-
senprüfung wurde durch
Martina Schütz und Michael
Petzholdt als Vertreter für
Helga Römgens durchge-
führt. Es gab keine Bean-
standungen. Dem Vorstand
wurde vollständig Entlas-
tung erteilt. Turnusmäßig
stand die Wahl der ersten
Vorsitzenden und des Kas-

'sierers an. Christel Maack
übernahm die Wahlleitung.

' Der Verein möchte
nach der langen
Corona-Pause auf
seine Angebote
aufmerksam
machen

Vor der Wahl wandte sich
Ele Diekmann an die Anwe-
senden. Sie sagte, dass sie
für eine Wiederwahl aus ge-
sundheitlichen und persön-
lichen Gründen nicht mehr
zur Verfügung stehe. Als
Nachfolger wurde Malte
Jockheck vorgeschlagen, der
dann auch einstimmig ge-
wählt wurde. Als Kassierer
wurde Edward Mosch er-
neut bestätigt. Die Kassen-
prüfung nehmen Martina
Schütz und Kerstin Lohmey-
er vor. Malte Jockheck über-
reichte im Namen des Ver-
eins einen Blumenstrauß an
Ele Diekmann für das jahre-
lange Engagement. Die An-
wesenden dankten ihr mit
lang anhaltendem Applaus.

Rita Müller als zweite Vor-
sitzende sagte hin, dass sie
bereits im Vorjahr darauf
hingewiesen habe, dem-
nächst für eine Wiederwahl
nicht mehr zur Verft§ung

Der Förderverein (von links, vorne): Rita Müller, Ele Diekmann,
Christel Maack, Rosemarie Röwekamp; dahinter Vorsitzender Malte

fockheck und Edward Mosch.

zu stehen. Daher wird ihre
Position im nächsten fahr
aus den Reihen des Vereins
neu zu besetzen sein. Für
die Abrechnungen steht ihr
seit einiger Zeit gosemarie
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Röwekamp zur Seite. Nach
der Einarbeitungszeit wird
sie gemeinsam mit einer
Steuerberaterin die finan-
ziellen Angelegenheiten re-
geln.


