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Liebe Interessierte,
warum engagiert man sich ehrenamtlich in einem Verein?
Warum motiviert es, sich
gemeinsam mit anderen zusammen zu schließen, um Ideen zu
entwickeln, Projekte zu verwirklichen und Vorhaben umzusetzen?
Weil es gut tut und zufrieden
macht, weil man sich selbst neu
entdecken und entfalten kann,
weil es im gemeinsamen Tun
noch viel mehr Ideen gibt und
einfach Freude macht. Wenn
dann die Projekte,Veranstaltungen, das Engagement füreinander auf Resonanz stößt und
man erleben kann, dass es nicht
nur Interessierte gibt, die die
Angebote nutzen, sondern auch
Viele, die sich mit begeistern
lassen, dann ist das eine ganz
wertvolle Sache.
Wir haben uns als Verein in den
letzten Jahren weiter entwickelt, haben Neues auf den Weg
gebracht. In dieser Broschüre
wollen wir uns Ihnen vorstellen
und mit unseren Angeboten
präsentieren.

Gleichzeitig halten Sie mit
dieser Broschüre auch eine
Vereinschronik in der Hand.
Wir laden Sie herzlich ein, sich
mit uns füreinander zu engagieren und da zu sein.

Ihre

Gabriele Jörges
1.Vorsitzende
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Wer wir sind…
Füreinander da sein e.V. ist ein
gemeinnütziger Verein, der sich
seit 2011 in Tann (Rhön) sozial
engagiert. Mit bedarfsgerechten
Angeboten reagieren wir als
Verein auf die gesellschaftlichen
Veränderungen, die insbesondere im ländlichen Raum wie
der Rhön Auswirkungen auf die
Lebensqualität der Bevölkerung
haben.
Erstes Ziel ist die Unterstützung von Menschen bei der
Bewältigung alltäglicher Anforderungen, dort wo es nötig und
möglich ist. Dazu stehen ehrenamtliche Mitglieder des Vereins
zur Verfügung, die auf Anfrage
kleinere Aufgaben im Sinn von
Nachbarschaftshilfe, zum Beispiel Fahrdienste, übernehmen.
Dieses Angebot richtet sich
kostenlos an alle Bürgerinnen
und Bürger in Tann (Rhön) und
seinen Stadtteilen.
Weitere Ziele sind, Raum und
Zeit zur Verfügung zu stellen,
um Begegnung zu ermöglichen.
Konkret bieten die ansprechend
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und einladend gestalteten Vereinsräume mit kleiner Küche
in der Rhönhalle, dem „Tanner
Treff“, dazu geeignete Möglichkeiten.
Regelmäßige Angebote und
generationenübergreifende
Projekte laden Alt und Jung ein.
Darüber hinaus finden immer
wieder interessante Seminare,
Vorträge oder auch Kooperationsprojekte mit anderen Vereinen und Einrichtungen statt.
Unser Verein finanziert sich
über Mitgliedsbeiträge und
Spenden, sowie aus Fördergeldern, die projektbezogen
beantragt werden. Er wird von
einem ehrenamtlichen Vorstand
geführt und hat derzeit einen
Mitarbeiter im Rahmen eines
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses angestellt.

gemeinsam
Egal ob alt oder jung, ob in Tann geboren oder zugezogen, ob katholisch, evangelisch, einer anderen oder gar keiner Religion zugehörig,
ob groß oder klein, ob arm oder reich, ob einsam oder zufrieden…
alle Menschen brauchen Kontakte und Begegnung. Nur gemeinsam
können wir etwas bewegen und Ideen umsetzen, nur gemeinsam
können wir erfolgreich füreinander da sein.
füreinander
Jede Generation braucht eine andere, um den Herausforderungen
des alltäglichen Lebens gewachsen zu sein, um auf Erfahrungen aufzubauen und sich weiter entwickeln zu können. Uns ist es wichtig, die
Generationen zusammen zu bringen, sich gegenseitig zu bereichern
und zu unterstützen, voneinander zu lernen, sich achtsam und wertschätzend zu begegnen.
engagiert
Wir setzen uns aktiv ein für ein Miteinander und Füreinander in unserer Stadt, in dem Raum, in dem wir leben. Wir möchten unkomplizierte und offene Begegnungsmöglichkeiten schaffen, um miteinander
in Kontakt kommen zu können und Gleichgesinnte zu treffen. Uns ist
es wichtig, immer wieder neue Ideen zu verwirklichen und Interessierte zu beteiligen.

Unsere Ziele
F

Freizeitangebote für Senioren

Ü

Überbrückung kurzfristiger Notlagen

R

Ratgeber für Hilfesuchende sein

E

Ehrenamtskoordination

I

Integration

N

Nachbarschaftshilfe

A

Ansprechpartner sein für Jung und Alt

N

Netzwerke aufbauen

D

Durchführen von Informationsveranstaltungen

E

Ehrenamtliche finden, ermutigen und betreuen

R

Regelmäßige Ehrenamtlichentreffen

D

Dienstleistungsangebote koordinieren

A

Austausch mit anderen Bürgerhilfevereinen (überregional)

S

Stärkung u. Förderung des Zusammenhaltes zwischen Generationen

E

Eigene Vereinsräume unterhalten

I

Initiierung von Projekten

N

Neue Mitglieder werben
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Vereinsvorstand

Christoph Kalb, Irene von der Tann, Irene Sondergeld, Silvia Kirsch, Anja Gutmann, Gabriele Jörges,
Kirsten Dänner, Bernd Röder (von links nach rechts) - es fehlt: Christina Schlereth

Wenn auch Sie Interesse haben, im Vorstand mitzuarbeiten,
sprechen Sie uns an!
Mitarbeiter
Dank der Förderung durch die Landesstiftung
„Miteinander in Hessen“ und die Stadt Tann
(Rhön) beschäftigen wir seit 1. Juni 2017 einen
Mitarbeiter, der uns in unserer Vereinsarbeit
maßgeblich unterstützt. Seine wichtigste Aufgabe
ist es, die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter kennen zu lernen, die verschiedenen
Aktivitäten des Vereins zu koordinieren und die Umsetzung der
verschiedenen Projekte zu unterstützen. Wir freuen uns darüber,
dass wir in Gerald Schubert dafür einen engagierten Mann gefunden
haben. Unser Mitarbeiter ist jeden Mittwoch von 15.30 bis 17.30
Uhr persönlich im „Tanner Treff“ zu erreichen und darüber hinaus
telefonisch unter 06682 / 970 28 00 (bitte ggf. eine Nachricht hinterlassen).
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WIR sind für SIE da, wenn…
… Sie jemanden brauchen, der Sie zum Einkaufen oder
zum Arzt fährt/begleitet
… Sie Hilfe bei Behördengängen oder dem Ausfüllen
von Formularen benötigen
… Sie Kontakt suchen
… Sie jemanden suchen, der ein offenes Ohr für Sie hat
… Sie nachbarschaftliche Unterstützung benötigen
… Sie interessiert sind an Informations- und Bildungsveranstaltungen (bspw. Senioren-Computerkurs,
Gedächtnistraining etc.)
Haben wir etwas vergessen?
Sprechen Sie uns an; wir finden gemeinsam eine Lösung!
Eines unserer wichtigsten Anliegen ist Diskretion und Verschwiegenheit. So ist es für uns selbstverständlich, dass alle Anfragen und
personenbezogen Daten vertraulich behandelt werden.

Zahlen - Daten - Fakten
Zum 31.12.2019 hatten wir 135 Mitglieder, davon 66 Ehrenamtliche. Im Jahr 2019 konnten wir 15 neue Mitglieder gewinnen,
davon 10 Ehrenamtliche.
2019 wurden insbesondere über unser Vereinstelefon über 50
Anfragen an uns gerichtet, die in der Regel eine Dienstleistung
nach sich zogen. Der Schwerpunkt lag hierbei im Vermitteln von
Fahrdiensten zum Einkaufen oder zum Arzt. Darüber hinaus wechselt sich ein Team von 4 Ehrenamtlichen ab, einen regelmäßigen Fahrdienst für einen Bewohner der „Tanner Diakonie“ zu organisieren,
der zum Rollstuhlsport gefahren wird.
Im Jahr 2019 hat sich der Vereinsvorstand zu 8 Vorstandssitzungen
und einer Klausurtagung getroffen, um gemeinsam die Geschicke des
Vereins zu lenken.
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Tanner Treff
Seit Sommer 2016 haben wir
unsere eigenen Vereinsräume
in der Rhönhalle in Tann. Der
„Tanner Treff“ wurde nach
und nach mit Hilfe von ortsansässigen Firmen sowie durch
die tatkräftige Unterstützung
von Ehrenamtlichen renoviert
und eingerichtet, so dass wir
die Räumlichkeiten nun für

verschiedene Veranstaltungen,
wie beispielsweise das „Montagsfrühstück“ oder den „Bürgertreff am Mittwoch“ nutzen
können. Gleichzeitig dienen
die Räume auch als Büro des
Vereinsvorstandes.
Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herzlich willkommen im „Tanner Treff“.

Unsere Projekte
Montagsfrühstück
Unter dem Motto „Nicht alleine…besser gemeinsam!“ bieten wir
allen Interessierten an, montags in der Zeit von 08.30 bis 10.30 Uhr
im „Tanner Treff“ gemeinsam zu frühstücken. Wir halten dort ein
einfaches, ansprechendes Frühstücksangebot bereit.
Wenn Sie sonst alleine am Frühstückstisch sitzen, dann freuen
Sie sich auf den Montag, denn gemeinsam in gemütlicher Runde
schmeckt es besser!
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Bürgertreff am Mittwoch
Da sein für andere und mit anderen!
Wollen Sie sich ehrenamtlich engagieren, Ihre Zeit und Fähigkeiten in
unseren Verein und zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger in Tann
(Rhön) einbringen? Wir suchen immer wieder Freiwillige, die sich
zum Beispiel für Fahrdienste zur Verfügung stellen oder bei unseren
Projekten mitwirken.
Bei unserem Bürgertreff am Mittwoch ist immer jemand da, der Zeit
für Sie hat. Hier finden Sie eine Anlaufstelle für Ihre Anliegen, um
einfach einmal einen Plausch zu halten, um sich über alle möglichen
sozialen Angebote in und um Tann zu informieren, um eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen.
Kommen Sie mittwochs in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr im
„Tanner Treff“ vorbei.

Erzählcafé
Einmal im Monat (donnerstags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr) laden
wir zum Erzählen ein. Dabei geht es zunächst um das gemütliche
Kaffee trinken und selbst gebackenen Kuchen essen. Danach wird die
Erzählrunde, die jedes Mal unter einem eigenen Thema steht, eingeleitet und moderiert.
„Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können.“ Mit diesen Worten beschreibt der Dichter
Jean Paul die Bedeutung und den Wert des Erinnerns und Erzählens.
Anderen von uns zu erzählen bedeutet, miteinander ins Gespräch zu
kommen, Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu bereichern.
Es bedeutet aber auch, dass wir uns selbst über uns und unser Leben
bewusst werden.

In den vergangenen Monaten
wurde beispielsweise zu folgenden
Themen erzählt:
„Als ich sehr mutig war…“,
„Erstkommunion - Konfirmation“,
„Mein Poesiealbum“ und „Mein
Garten“.
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Bürgerbus
Was ist der Bürgerbus?
Der Bürgerbus ist ein Kleinbus mit insgesamt 9 Plätzen, der von
Ehrenamtlichen des Vereins „Füreinander da sein e.V.“ gefahren wird.
Der Bürgerbus wurde uns im Rahmen des Förderprogramms des
Landes Hessen im Rahmen der Offensive „Land hat Zukunft –
Heimat Hessen“ zur Verfügung gestellt.
Wann und wohin fährt der Bürgerbus?
Der Bürgerbus fährt regelmäßig im Wechsel montags und donnerstags insgesamt vier Touren durch alle Dörfer und Weiler nach Tann
(Rhön) und wieder zurück. Ausgenommen sind die Feiertage. Auf der
Rückfahrt können wir Sie bei Bedarf bis vor die Haustür bringen. Die
Fahrten finden im Wechsel montags und donnerstags, vormittags und
nachmittags, in geraden und ungeraden Wochen statt. Bitte auf die
Fahrpläne achten. Gegebenenfalls werden im Laufe der Zeit Änderungen vorgenommen, wenn sich Bedarfe verändern.
Sprechen Sie uns gerne an!
Wie funktioniert der Bürgerbus?
Der Bürgerbus fährt kostenlos regelmäßig in vier Touren. Wir bitten
allerdings um Verständnis, dass ein Mitnahmerecht nicht besteht.
Wenn die acht Sitzplätze besetzt sind, darf die/der Fahrer*in keine
weiteren Fahrgäste mehr mitnehmen. Einsteigen ist nur an den entsprechend gekennzeichneten i.d.R. öffentlichen Haltestellen erlaubt
– Aussteigen lassen dürfen die Bürgerbusfahrer*innen ihre Fahrgäste
überall dort, wo es die Straßenverkehrsordnung erlaubt.
Aufgrund der Förderrichtlinien des Landes Hessen dürfen für die
Fahrten keine Gelder eingenommen werden. Zur Deckung der Kosten des Fahrzeuges sind wir auf Spenden angewiesen. Wir freuen uns
über jede Spende.

Seite 14

Wie kann ich den Bus sonst nutzen?
Sie können uns anrufen oder eine
Mail schicken und eine Anfrage an
uns richten. Wenn ein*e Fahrer*in
zur Verfügung steht, dann holen wir
Sie ab und fahren Sie z.B. zum Arzt
oder holen Sie von einer Feier ab.
Sie können den Bus auch ausleihen
und selber fahren. Hierfür verlangen
wir eine Kaution von 200,- €, eine
Tagespauschale von 20,- € und
0,30 € pro gefahrenen Kilometer,
plus vollgetankten Bürgerbus bei
Rückgabe.
Das Mindestalter als Fahrer*in ist für unseren Bürgerbus 23 Jahre.
Ein entsprechender Vertrag mit den Nutzungsbedingungen muss
unterschrieben werden.

Familienzeit
Ursprünglich hatten die jüngeren Frauen unseres Vereins die Idee,
die Kinder der geflüchteten Familien zum Spielen, Basteln, Singen
und Malen abzuholen, um mit ihren eigenen Kindern in Kontakt zu
kommen. So wurde bereits 2016 diese Initiative gestartet und sich
zunächst in den Räumen der evangelischen Kirche getroffen, bis der
„Tanner Treff“ eingerichtet war.
Da es weiterführend Ziel war, die geflüchteten Kinder einzuladen,
eigenständig in den „Tanner Treff“ zu kommen und auf diese Art zu
integrieren, wurde das Projekt dahingehend verändert, dass nicht
nur die Kinder alleine, sondern gemeinsam mit den Familien (Eltern,
Großeltern, Tanten oder Onkel), also generationenübergreifend,
angesprochen waren, sich 14-tägig zu verschiedenen Aktionen zu
treffen.
In 2017 fanden vielfältige Treffen mit abwechslungsreichen Aktivitäten statt, so auch die aktive Teilnahme am lebendigen Adventskalender der evangelischen Kirchengemeinde. Höhepunkt waren die
LEGO-Tage für 8- bis 12-Jährige im Januar 2018. Seit Herbst 2018
bieten wir in Kooperation mit der AWO neue Angebote für Kinder
und Jugendliche an. So fand im Herbst 2019 im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages ein Nachmittag für Kinder zum Thema „Sport
und Bewegung“ statt. Neben einer Buchvorstellung konnten sich die
Kinder in einem Tanzworkshop ausprobieren.

Kindertag
Ursprünglich ging die
Idee des Kindertages
in Tann (Rhön) auf die
Beiratssitzung unseres
Vereins zurück. Laut
Satzung treffen wir
uns einmal im Jahr
mit Vertretern der
Stadt, der Kirchen
Sonntag,
und anderen
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Veranstalter des Kindertages, der anlässlich 30 Jahre Kinderrechte
am Sonntag nach dem offiziellen Weltkindertag im September stattfand, waren die Stadt Tann (Rhön), die evangelische Kirchengemeinde
Tann (Rhön), die katholische Kirchengemeinde Lahrbach, Tann Aktiv
e.V., AWO Kreisverband Fulda e.V. und wir.
Darüber hinaus hatten wir alle Vereine in Tann (Rhön) eingeladen,
sich aktiv mit einem Stand und einer Mitmachaktion für Kinder
zu beteiligen. Wir haben für einen gemeinsamen Beginn mit einem
ökumenischen Gottesdienst gesorgt und den Puppenspieler Andreas
Wahler gewinnen können. Es war ein toller Tag, der mit der Wette
der gemeinsamen Kinderkette um die Stadtkirche und einem gemeinsamen Abschlusssingen seinen Höhepunkt fand.
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Tanzcafé
Unsere Idee, am Sonntagnachmittag zum Tanzcafé einzuladen, stieß
auf große Resonanz.Vielleicht lag es daran, dass das Ambiente der
„Hasenmühle“, wo wir in guter Kooperation unser Tanzcafé veranstaltet haben einfach stimmig war.Vielleicht lag es aber auch an der
Livemusik mit Erwin Dänner, der es verstand, den Wünschen der
Gäste gerecht zu werden. So haben wir einen schönen Nachmittag
bei leckeren Kuchen und frischem Kaffee und guter Unterhaltung
verbracht. Es hat Spaß gemacht, mal wieder das Tanzbein zu schwingen. Geplant ist, in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder
zum Tanzcafé einzuladen.
Klasmarkt
Erstmalig haben wir uns beim letzten Klasmarkt mit einem Verkaufsstand beteiligt. Dank der Unterstützung der Tanner Diakonie konnten wir an einem ihrer Stände unsere Flammkuchen verkaufen. Der
Erlös diente der Finanzierung unseres Bürgerbusses.
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Weitere Angebote
In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder auch zu Vorträgen oder kleineren Seminaren eingeladen. So haben schon Computerseminare für Senioren stattgefunden und es wurden Vorträge zu
den Themen Verkehrssicherheit, Patientenverfügung und Palliativmedizin gehalten.
Regelmäßig im Frühjahr und Herbst haben Gedächtnistrainingsseminare stattgefunden.
Wir sind ständig dabei, neue Ideen zu entwickeln und entsprechende
Angebote zu machen.Veröffentlicht werden die Kurse und Seminare
in der regionalen Presse, über Flyer, Plakate und über unsere Homepage. Auch ein Smartphonekurs stieß schon auf gute Resonanz.
Haben Sie eine tolle Idee oder einen bestimmten Wunsch? Wir freuen uns über sämtliche Anregungen.
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Forschungsprojekte mit
der Hochschule Fulda
BUSLAR
Von 2014 bis 2017 waren wir
beteiligt am Forschungsprojekt „BUSLAR“; das ist die
Abkürzung für den offiziellen
Projekttitel „Bürgerhilfevereine
und Sozialgenossenschaften
als Partner der öffentlichen
Daseinsvorsorge und Pflege.
Modellentwicklung zur ergänzenden Hilfeleistung für ältere
Menschen im ländlichen Raum.“
Als Praxispartner der Hochschule Fulda haben wir uns
der Herausforderung gestellt,
unsere eigene Handlungspraxis zu reflektieren und mit der
wissenschaftlichen Begleitung
durch die Hochschule Fulda
weiter zu entwickeln. Hierbei
hat sich für uns herausgestellt,
dass bedingt durch den demographischen Wandel in unserer
ländlichen Region Tann (Rhön)
zunehmend mehr ältere Menschen mit verminderten familiären Kontakten und damit mit
verminderten sozialen Kontaktmöglichkeiten leben und auch
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zukünftig leben werden.
Parallel zu dieser Entwicklung
haben wir beobachten können,
dass der Einzelhandel deutlich
rückläufig ist, womit auch hier
Möglichkeiten des sozialen
Kontaktes mit Mitmenschen des
unmittelbaren und mittelbaren
Wohnumfeldes durch beispielsweise Gespräche beim Bäcker,
Metzger oder dem kleinen
Einzelhandelsladen für den täglichen Haushaltsbedarf wegfallen.
Öffentliche oder halböffentliche
Begegnungsräume fallen immer
weitergehend weg, was insbesondere für Ältere, in ihrer Mobilität eingeschränktere Menschen, ein zunehmendes Risiko
der Vereinsamung bedeutet.
Wie uns die Rückmeldungen
der Bedürfnisanalyse des BUSLAR-Projektes gezeigt haben,
gibt es aber einen deutlichen
Bedarf älterer Menschen, sich
auszutauschen, als eigenständige
Person wahrgenommen zu werden und am gesellschaftlichen
Leben teilhaben zu können.

DIWAN
Aufgrund der positiven Erfahrungen im BUSLAR-Forschungsprojekt haben wir uns
entschieden, für ein weiteres
Projekt mit der Hochschule
Fulda zur Verfügung zu stehen.
Seit 2018 sind wir beteiligt am
Projekt „DIWAN“, was konkret heißt „DIalogprozesse und
WANderausstellung für ein
gelingendes Zusammenleben in
der Einwanderungsgesellschaft“.
Einfach ausgedrückt geht es
darum, das gelingende Zusammenleben zwischen Alteingesessenen und Zugewanderten zu
organisieren und zu gestalten.
Um Teilhabe am Gemeinwesen

als Bedingung von Lebensqualität zu sichern, sind gemeinschaftliche und wechselseitige
Dialoge und Lernprozesse über
Demokratie, Gleichberechtigung, Diversität etc. in den
Kommunen zu organisieren, so
ist es in dem Projektantrag als
Ausgangslage beschrieben.
Da uns das Thema Partizipation
und Integration zur Verbesserung von Lebensqualität wichtig
ist, sind wir bereit, uns auf einen
Lernprozess im Projekt mit
der Hochschule und anderen
Kooperationspartnern einzulassen und sind gespannt, was sich
hieraus für uns und Tann (Rhön)
entwickelt.

Förderung durch die Landesstiftung
„Miteinander in Hessen“
Seit Januar 2017 werden wir mit unserem Projekt „Raus aus der
Einsamkeit – Zeit für Gespräche und Kontakte“ durch die Landesstiftung „Miteinander in Hessen“ gefördert. Konkret bedeutet das,
dass wir in drei Teilprojekten unterschiedliche Zielgruppen erreichen
wollen und Zeit und Raum für soziale Kontakte zu ermöglichen
versuchen. Die Teilprojekte sind unser Montagsfrühstück, die Familienzeit und die Koordination der Ehrenamtlichenarbeit in Form eines
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses.
Die Landesstiftung gewährt uns die Hälfte der Finanzierung der Teilprojekte. Die andere Hälfte müssen wir selbst erbringen. Dazu hat
uns bereits die Stadt Tann (Rhön) finanziell einen Zuschuss gewährt
und viele Unternehmen in Tann (Rhön) haben uns durch eine Spende
unterstützt.

Crowdfunding-Projekt
der „VR-Bank NordRhön eG“
Dank der finanziellen Unterstützung
der „VR-Bank NordRhön eG“ im
Rahmen des Crowdfunding-Projektes
und vieler Spenden aus der
gesamten Bevölkerung, konnten
wir den zweiten Raum im „Tanner
Treff“ als Küche einrichten, die
seither rege genutzt wird.
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Mitglied werden
Wenn Sie bei uns Mitglied werden wollen, dann können Sie zwischen folgenden Arten wählen:
•
•

ehrenamtlich tätiges Mitglied (vom Mitgliedsbeitrag befreit)
passives Fördermitglied

Ehrenamtlich tätige Mitglieder
Als Ehrenamtliche(r) unterschreiben Sie, dass Sie als Mitglied unseres Vereins die Ziele und Aufgaben mittragen und sich bereit
erklären, für den Verein tätig zu werden. Je nachdem, in welchen
Bereichen Sie sich engagieren wollen, haben Sie individuell die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten, Interessen und zeitlichen Ressourcen nach
Absprache einzubringen. Als Dankeschön für das ehrenamtliche
Engagement werden alle ehrenamtlichen Mitglieder einmal jährlich
zu einem sogenannten Helfertreffen eingeladen. Im Rahmen dieses
Treffens besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Ehrenamtlichen
auszutauschen und mit den anwesenden Vorstandsmitgliedern ins
Gespräch zu kommen.
Passive Fördermitglieder
Passive Fördermitglieder unterstützen uns mit ihrer Mitgliedschaft
ideell, in dem sie die Ziele und Aufgaben unseres Vereines mittragen, und finanziell durch den Mitgliedsbeitrag. Wir unterscheiden
hierbei zwischen einer Einzel- und einer Familienmitgliedschaft.
Der Beitrag für die Einzelmitgliedschaft beträgt 20,-€ pro Jahr; der
Beitrag für die Familienmitgliedschaft beträgt 30,-€ pro Jahr (unabhängig von der Anzahl der Familienmitglieder). Jedes Fördermitglied
kann zu jeder Zeit auch ehrenamtlich tätiges Mitglied werden, wodurch automatisch die Zahlung des Mitgliedsbeitrages entfällt.
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Vereinsleben
Mitgliederversammlung
Die jährliche Mitgliederversammlung ist eine gute Gelegenheit, Rückblick zu halten und Ausblick zu nehmen auf die Planungen des Vereins. Im Jahresbericht werden die Zahlen, Daten und Fakten vorgestellt. So haben die Mitglieder Gelegenheit kompakt zu erfahren, was
der Vorstand und die Ehrenamtlichen in den Projekten leisten. Hier
können auch Anregungen weiter gegeben werden.
Sommerfest – Helfertreffen
In jedem Jahr gibt es Treffen, Feste und Feiern, um all den Ehrenamtlichen in unserem Verein zu danken und schöne Stunden miteinander zu verbringen. Im Sommer 2019 haben wir erstmalig in und vor
unserem Tanner Treff zu einem Sommerfest alle Vereinsmitglieder
eingeladen. Bei ofenfrischem Flammkuchen, Würstchen und Salaten
haben wir in schöner Runde zusammen gesessen. Auch der Bürgerbus stand zur Verfügung und es war Gelegenheit, damit eine Runde
zu fahren.

Satzung
Der Verein „Füreinander da
sein e.V. Tann (Rhön)“ ist ein
eingetragener gemeinnütziger
Verein (VR 2353). Der Satzung
können die Ziele und Aufgaben
sowie die Struktur des Vereins
entnommen werden. Zweck des
Vereins ist die Förderung der
Jugend- und Altenhilfe und die
Unterstützung von Menschen
in Verrichtungen des täglichen
Lebens, die aufgrund ihres Alters oder Hilfsbedürftigkeit zu
dem Personenkreis des § 53 AO
gehören sowie die Förderung
der Bildung und Erziehung.
Organe des Vereins sind
die Mitgliederversammlung und
der Vorstand. Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden/
einer Vorsitzenden, einem Stellvertreter/einer Stellvertreterin,
einem Kassierer/einer Kassie-

rerin, einem Schriftführer/einer
Schriftführerin und bis zu fünf
Beisitzern/Beisitzerinnen.
Der Vorstand wird auf zwei Jahre von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der
anwesenden Mitglieder gewählt.
Er führt die Geschäfte des Vereins bis zur Neuwahl.
Die Hilfstätigkeit der Ehrenamtlichen des Vereins unterliegt der
absoluten Schweigepflicht; dies
gilt auch für ausgeschiedene
aktive Mitglieder.
Die Vereinssatzung kann jederzeit auf der Homepage www.
fuereinander-da-sein-tann.de
heruntergeladen oder beim
Vereinsvorstand angefordert
werden.

Seite 25

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Füreinander da sein e.V.
Gabriele Jörges
Ringweg 14
36142 Tann (Rhön)			

Sie erreichen uns unter: (0 66 82) 970 28 00
info@fuereinander-da-sein-tann.de
Mittwochs in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr im „Tanner Treff“
sind wir persönlich für Sie da.
Anfragen zum Bürgerbus richten Sie bitte an
buergerbus@fuereinander-da-sein-tann.de
Weitere Informationen finden Sie auf
www.fuereinander-da-sein-tann.de			

Ihre Unterstützung…
Wenn Sie uns unterstützen möchten, freuen wir uns über jede Art,
sei es eine finanzielle Spende, sei es durch Ihre Mitgliedschaft.
Gerne stellen wir eine Spendenquittung aus.
Bankverbindung
Füreinander da sein e.V.
VR Bank NordRhön eG
IBAN: DE 51 5306 1230 0000 0010 40

Gezielte Spenden für den Bürgerbus überweisen Sie bitte
auf das Unterkonto
VR Bank NordRhön eG
IBAN: DE 42 5306 1230 0200 0010 40
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