
Bericht aus der Mitgliederversammlung am 6.11.2016 

Zahlreiche Mitglieder, Freunde und Gäste waren zur Mitgliederversammlung ins ev. 
Gemeindehaus gekommen, zu welcher der Vorsitzende Werner Heiter eingeladen 
hatte. Mit Klavierklängen von Wolfgang Amadeus Mozart leitete Claudia 
Bühlweiler nach der Begrüßung den Nachmittag ein. Bei Kaffee und Kuchen 
ergaben sich dank der gemütlichen Atmosphäre viele gute Gespräche bereits zum 
Anfang und auch während der späteren Pause. 

Der stellvertretende Vorsitzende Werner Eberle berichtete kurz über die Entwicklung 
des Vereins im vergangenen Jahr. So wurden wieder viele regelmäßige Besuche 
durchgeführt bei  Menschen in Winterbach, die selbst nicht mehr in der Lage sind, an 
sozialen Angeboten teilzunehmen. Die Liliengottesdienste in der Michaelskirche waren 
immer gut besucht und dank vieler Helfer konnten auch Menschen den Gottesdienst 
erleben, denen es sonst nicht möglich ist. 

Seit Mai diesen Jahres bietet der Verein an jedem dritten Freitagnachmittag im 
Gemeindehaus eine offene Begegnungsmöglichkeit an, die sehr gerne angenommen wird 
und auch für Marktbesucher geeignet ist, die bei  einem kurzen Aufenthalt mit 
Kaffee/Tee und Brezeln oder Hefezopf sich aufwärmen oder ausruhen können. 

Neben der finanziellen Unterstützung der Diakoniestation  Schorndorf und Umgebung 
geben die Mitarbeiter des Vereins Unterstützung bei vielen anderen Aktionen, wie z.B. 
bei „Urlaub ohne Koffer“, beim „Café Vergissmeinnicht“, bei Fahrdiensten zum 
Gottesdienst während  der Winterzeit oder beim Aufnahme- und Verteil-Team für die 
Gottesdienste in der Michaelskirche. Für weitere Hilfsdienste in Winterbach ist der 
Verein offen und freut sich über neue ehrenamtliche Mitarbeiter, die beim Einsatz in 
diesen Diensten eine erfüllende Aufgabe für sich und andere finden. 

Die Jahresrechnung 2015 und der Haushaltsplan 2017 wurden anschließend durch die 
Rechnerin Frau Elfriede Hofmannvorgetragen und die Mitglieder erteilten nach dem 
Prüfbericht einstimmig die Entlastung für den Vorstand. 

Wie bei den Mitgliederversammlungen üblich, war auch diesmal wieder ein 
interessanter Vortrag angesagt. Frau Dr. Monika Stecher, unsere langjährige frühere 
Apothekerin referierte in ihrer verbindlich-freundlichen Art über das Thema „Apotheke 
heute“. Sie gab Einblicke in die verschiedenen Berufe und deren Aufgabenbereiche in 
einer Apotheke. Bei der Vielzahl der heute angebotenen Medikamente zeigte sie auf, 
welche Vorrats- und Lagerungsmöglichkeiten nötig sind und wie auf die Sicherheit bei 
der Beratung und Ausgabe der Medikamente geachtet wird. Nur punktuell konnte sie 
über die vielen Regelungen, Prüfungen und Verordnungshinweise berichten, aber jeder 
der Anwesenden wird künftig mit anderen Augen unsere so vertraute Apotheke 
besuchen. 

Mit einem Blumenstrauß wurde Frau Dr. Stecher zum Schluss gedankt für die 
interessanten Ausführungen und für die in langen Jahren so professionell und freundlich 
erfolgte Beratung mit ihrem Team.  Danke auch, dass die Apotheke in der bewährten 
Weise weitergeführt wird. 

 


