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-----                     Hungen-Villingen, im Oktober 2016 
 
 
 

  Zukünftige Ausrichtung des Vereins 
 
 
 Hallo liebe Vereinsmitglieder, 

 

der Vorstand hat den letzten Vereinsabend vor einigen Tagen dazu genutzt, um das bald 

ablaufende Jahr hinsichtlich der Veranstaltungen einmal kritisch zu hinterfragen.  

 

Es fällt auf, dass durchgängig sowohl bei der  Organisation als auch bei der Durchführung  

der Vereinsaktivitäten sehr wenige Mitglieder anwesend waren und die Gelegenheit genutzt 

haben, zusammen mit Kollegen aus dem eigenen Verein oder  den Mitgliedern anderer, 

befreundeter Vereine in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Wir als Vorstand fragen 

uns deshalb, ob solche Veranstaltungen, die bei der geringen Resonanz  auch nicht 

kostendeckend durchzuführen sind, noch als zeitgemäß und sinnvoll angesehen werden. 

Die Organisatoren investieren sehr viel Zeit und Energie und das Ergebnis ist frustrierend. 

 

Dies wollen und müssen wir ändern. 

 

Schaut man einmal in die Satzung, so finden wir unter dem Vereinszweck neben anderen 

Zielen auch die Durchführung von Modellflugsportveranstaltungen und Veranstaltungen, die 

der Pflege der Kameradschaft und Geselligkeit dienen. Diesen Satzungszweck wollen wir 

bei unserem nächsten Vereinsabend einmal eingehend diskutieren und besprechen. Dabei 

sind wir auf Eure Mithilfe angewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hierzu benötigen wir die Meinung möglichst vieler Mitglieder, insbesondere aber sprechen 

wir die mittleren und jüngeren Jahrgänge an, denn Ihr seid die Zukunft !!!! 

 

Wir wenden uns deshalb an Euch als Vereinsmitglieder, dieser Einladung des Vorstandes  

zahlreich nach zu kommen und Ideen, Anregungen und Vorstellungen einzubringen, damit 

das Vereinsleben lebendig wird, der fachliche Austausch intensiviert und die 

zwischenmenschliche Komponente gestärkt wird. 

 

Nur ein Verein, der seinen Mitgliedern etwas bietet, der sein Tätigkeit in der Form ausübt, 

dass er von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, der sich um Nachwuchs  bemüht und 

auch die Familienmitglieder einbindet und damit Verständnis weckt,  wenn der Ehegatte, 

Vater, Großvater usw. wieder einmal zum Flugplatz fährt, wird auf die Dauer bestehen 

können. Die Ausübung unseres Hobbys in einem Verein bringt viele Vorteile, bedarf 

allerdings auch der Mitarbeit eines jeden Einzelnen, um erfolgreich und beständig zu sein. 

 

Deshalb laden wir auf diesem Weg persönlich zum nächsten Vereinsabend am 4.11.2016 

um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Hungen-Nonnenroth (Heerstraße 2) ein. Wir hoffen 

auf zahlreiche Mitglieder, nur so können wir die zukünftige Ausrichtung gemeinsam 

erfolgreich gestalten.    

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

                und 

Holm- und Rippenbruch 

 

 

Der Vorstand 

   

 

  


