
 

Verein für Diakonie und Seelsorge  Winterbach 

Mitgliederversammlung am 10.11.2013 

Zahlreiche Mitglieder und Gäste konnte der Vereinsvorsitzende Werner Heiter am 10. November im 

evangelischen Gemeindehaus begrüßen. Die Mitgliederversammlung begann mit einem 

gemeinsamen Kaffeetrinken und regen Unterhaltungen. Nach Stärkung und Austausch referierte 

Frau Dr. Petra Benzinger, Vorstandsmitglied im Verein, über das Thema „Älter werden und aktiv 

bleiben – kein unerfüllbarer Traum!“ .  Als Internistin und  Altersmedizinerin (Geriaterin) am Robert-

Bosch-Krankenhaus in Stuttgart stellte sie anschaulich dar, wie regelmäßiges Krafttraining auch im 

fortgeschrittenen Alter noch wesentlich zu einer länger anhaltenden Mobilität beiträgt. Dabei ging es 

nicht um Krafttraining im Fitness-Studio, sondern um ganz einfache Übungen, die jeder für sich selbst 

durchführen kann. Praktische Übungen dazu und passende Broschüren, die anschließend jeder mit 

nach Hause nehmen konnte, ergänzten ihre Ausführungen. 

In seinem Rechenschaftsbericht über das vergangene Jahr gab Werner Heiter einen kurzen Überblick 

über die Aktivitäten des Vereins. Die  Vorstandsmitglieder Werner Eberle, Gabi Nachtrieb und Petra  

Benzinger gaben anschließend Berichte über einzelne Aktionen im Verlauf des Jahres.  Besonders 

wurden die Bemühungen um die neuen Flyer des Vereins, die Einsätze bei der Expo Winterbach, dem 

regelmäßigen Besuchsdienst, dem Cafe „Vergissmeinnicht“, der Aktion „Urlaub ohne Kofferpacken“ 

und dem neu konzipierten „ Liliengottesdienst“ in der Kirche dargestellt. Nach Vorstellung des 

Rechnungsabschlusses für das letzte Jahr durch die Rechnerin  Frau Elfriede Hofmann erfolgte auf 

Vorschlag von Herrn Pfarrer Reichert die Entlastung des Vorstandes durch die Mitglieder.  Der 

Haushaltsplan für 2014 wurde beschlossen und die weiter geplanten Vorhaben im kommenden Jahr  

vorgestellt. Die Mitglieder nahmen diese wohlwollend zur Kenntnis und lobten in anschließenden 

Gesprächen die Aktivitäten des Vereins, die in den vergangen 1 ½ Jahren seit Neugründung 

angelaufen sind.  

So war diese Mitgliederversammlung nicht nur eine gute Gelegenheit, die Gemeinschaft 

untereinander zu stärken, sondern auch eine Ermutigung für den Vorstand und die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, in der begonnenen Arbeit weiter zu wirken zum Segen für die Menschen in unserer 

Gemeinde. 

 

                                                                                                                                    Werner Eberle 

 

 

 

 


