
Fit im Ehrenamt Engagement braucht Zukunft                      
Auftaktveranstaltung am 05.10.2017 im Konzil

Auch in diesem Jahr hat die Stadt Konstanz zusammen mit de VHS 
Landkreis Konstanz wieder zur Veranstaltung „Engagement braucht 
Zukunft“ eingeladen. Diese fand am 05.10.2017 im Konzil statt. Die 
Einladung war an die Vorstände und die Verantwortlichen der Konstanzer
Vereine bzw. Verbände gerichtet. Mit dieser Veranstaltung wollen die 
Organisatoren, so der Oberbürgermeister Uli Burchardt in seiner 
Einladung, deren Engagement unterstützen und sich ganz herzlich bei 
ihnen bedanken. Unsere Vorsitzende, Annette de Groot, und ich, als 
Mitglied unserer Gruppe nahmen an der Veranstaltung teil.

Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Herr Schloßarek führte als 
Moderator durch den Abend. Nach dem Grußwort von Oberbürgermeister
Uli Burchardt wollte Herr Schloßarek wissen, welche Vereinigungen und 
Verbände anwesend sind. Wir, als Vertreter der Selbsthilfegruppen, 
fanden wieder einmal zunächst keine Erwähnung. Erst nach 
mehrmaligen Reinrufen reagierte Herr Schloßarek. Sonst wären wir 
übergangen worden. Ich war darüber ziemlich verärgert, denn auch wir 
als Vertreter der Selbsthilfegruppen engagieren uns sehr und leisten 
einen wertvollen Beitrag für das Allgemeinwohl. Aus meiner Sicht war 
das eher eine Veranstaltung für Menschen, die sich in Sachen Sport, 
Kultur, Musik, Kirche u.ä. engagieren.

Der Sport stand dieses Mal auch im Mittelpunkt. Für die Gesprächsrunde 
waren der Sportjournalist und Kommentator Marcel Reif, sowie der 
Präsident von der HSG Konstanz (Handball) geladen. Dritte in der Runde 
war die Vorsitzende des Litzelstetter Nachbarschaftshilfe e.V. Diese 
spielte in dem Gespräch aber eher eine untergeordnete Rolle. Marcel Reif
erzählte ein bisschen aus seinem Leben. Er betonte öfter, wie wichtig für
ihn die Sportvereine sind und waren. Ähnlich war es beim Vorsitzenden 
der HSG. Ich fand es interessant, Herrn Marcel Reif, den ich bisher nur 
aus dem Fernsehen kannte, mal persönlich zu sehen und zu hören. Mehr
aber auch nicht.

Im Anschluss daran wurde noch die APP „Mein Konstanz“ von den 
Stadtwerken vorgestellt, die auch Vereine und Verbände nutzen können 
und ein Vertreter der Sparkasse  Bodensee sprach über deren 
Stiftergemeinschaft.



Ich war von dieser Veranstaltung ziemlich enttäuscht. Worin jetzt das 
Dankeschön und die Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen bestanden 
haben soll, hat sich mir nicht erschlossen.

       Kerstin Kuhny

Sie brauchen nachts, am Wochenende oder an Feiertagen 
dringend einen Arzt?

Mit der kostenlosen APP „Notfallpraxis BW“ finden Sie schnell ärztliche
Hilfe.             
Ein Angebot der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 

                 

Wenn Ihre Arztpraxis am Wochenende, an Feiertagen oder unter der 
Woche geschlossen ist, können Sie sich an den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst wenden. Wir sind für Sie da!     
Patienten können ohne vorherige Anmeldung zu den Öffnungszeiten 
direkt in die nächstgelegene Notfallpraxis kommen.              
Telefonisch erreichen Sie den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
bundesweit einheitlichen Rufnummer:

116 117.

www.kcbawue.de/notfallpraxen

http://www.kcbawue.de/notfallpraxen

