Offener Brief an die Mitglieder zur Situation des SSV

Sehr geehrte Mitglieder des SSV,

auf der Jahreshauptversammlung des SSV im Dezember 2018 haben wir mit Ihnen
zusammen eine Beitragserhöhung für das Jahr 2019 beschlossen um einen
Teilausgleich der finanziellen Mehrbelastung des Vereins durch die Energiekosten
des Vereins zu schaffen. Das war ein erster, wichtiger Schritt – für das eindeutige
Votum möchten wir uns in aller Form bedanken.
Die Entwicklung des Vereins hört an dieser Stelle jedoch nicht auf – weitere Schritte
müssen eingeleitet werden um den Verein perspektivisch auf solides Fundament zu
stellen – hier seien als Beispiele Beitragserhöhung Teil 2 oder auch die
Zurückgewinnung von Mitgliedern genannt, von denen wir in den letzten Jahren zu
viele verloren haben.
Leider ist es mir aus beruflichen Gründen nicht möglich, diesen Weg weiter in aktiver
Form mitzugestalten. Deshalb habe ich auf der letzten Jahreshauptversammlung
bereits mitgeteilt, dass ich für eine weitere Amtsperiode nicht zur Verfügung stehe.
Die Suche des Vorstandsteams nach einem möglichen Nachfolger ist bisher leider
nicht von Erfolg gekrönt gewesen, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, den
avisierten Termin für die Jahreshauptversammlung 2019 auf den 05.04.19 zu
verschieben. So gewinnen wir hoffentlich die Zeit, die wir benötigen, doch jemanden
zu finden, der Interesse hat dieses Amt oder andere Aufgaben zu übernehmen.
Das Amt des Vorsitzenden ist für die Zukunft und die Perspektive des Vereins extrem
wichtig, denn für die langfristige Ausrichtung des Vereins ist die aktive (Mit-)
Gestaltung von herausragender Bedeutung (ohne Vorstandsvorsitzenden droht
mittelfristig die Auflösung des Vereins). Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch
einmal an alle Mitglieder appellieren, Aufgaben im Verein und Verantwortung für den
Verein zu übernehmen. Derjenige, der sich bereiterklärt, kann auf die Unterstützung
eines sehr tollen Teams zählen, das den/die „Neuen“ mit allen Kräften unterstützen
wird. Rückmeldungen gerne an das gesamte Vorstandsteam. Eine „Einarbeitung“
und vorherige Teilnahme an den Vorstandssitzungen ist natürlich möglich, vielleicht
sogar ein perfekter Einstieg.

Der Verein braucht Sie!
Mit sportlichen Grüßen

Sebastian Henze
Vorstandsvorsitzender SSV Groß Hehlen

