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Rückblick auf das Jahr 2020

Zum Jahresbeginn, im Januar, planten wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern unsere
Themen für die Mitgliedstreffen, Ausflüge und andere Unternehmungen.

In diesem Jahr bestand das Freiwillige Forum Schenefeld 20 Jahre und es war für den
31. März die Jubiläumsfeier mit unseren Mitgliedern und Gästen geplant. Die
Vorbereitungen waren fast beendet und dann kam die Corona Pandemie und stoppte
alle Aktivitäten. Der anberaumte Termin wurde erst verschoben und dann ganz
abgesagt. Wir bedauern das sehr.

Innerhalb dieser Jubiläumsfeier war auch geplant, unsere langjährigen Mitglieder zu
ehren. Wir haben 3 Mitglieder, die seit 20 Jahren, also von Anfang an, im Freiwilligen
Forum tätig sind, dann 5 Mitglieder, die 15 Jahre tätig sind und 1 Mitglied, das seit 10
Jahren mit uns arbeitet.
 
Die 20jährigen Jubilare bekamen eine goldene Urkunde und einen Blumenstrauß, die
15jährigen eine silberne Urkunde und die 10jährigen Mitglieder eine bronzene Urkunde.
Da sich im Laufe des vergangen Jahres keine Möglichkeit ergab, haben wir diese
Ehrung dann im Dezember durchgeführt. 

Da auch unsere Adventsfeier ausfallen musste, hatten wir uns überlegt, jedem Mitglied
eine Tüte mit Lesestoff, etwas Süßem und einem herzlichen Dankeschön für ihr
ehrenamtliches Engagement von uns, der Stadtpräsidentin und der Bürgermeisterin zu
überbringen. Die Jubilare bekamen bei dieser Gelegenheit auch ihre Urkunden
überreicht. 

Statt monatlicher Treffen gibt es Monatsbriefe, in denen wir über den aktuellen Stand
berichten und  über weitere Entwicklungen informieren.
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Einige Einsätze unserer Mitglieder waren im Rahmen der sehr eingeschränkten
Möglichkeiten und unter Einhaltung der geltenden Regeln kurzzeitig wieder möglich
gewesen: z.B. in der Grund- und Gesamtschule und auch in der Betreuung von
einzelnen Personen.

Auch das Leitungs-/Organisationsteam unterlag in diesem Jahr einer Veränderung, das
Ehepaar Schaaf hat sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Für unser
Büroteam konnten wir Frau Kirsten Schmidt gewinnen, die sich mit Frau Maren Eckhorst
abwechselt.

Kurze Statistik: Mitgliederzahl im Jahr 2020: 78 Personen


