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Jahresrückblick auf das Vereinsjahr 2020
Mit diesem Jahresrückblick möchten wir Ihnen und Euch von unseren Aktivitäten im Verein
berichten.
Unser Vereinsjahr startete mit den Spendenübergaben aus den Erlösen unserer Teilnahme am
„Advent im Landgestüt 2019“.
Am Donnerstag, 09.01.2020 überreichten Fred Müller und Hagen Dommel einen
symbolischen Scheck in Höhe von 2.000 Euro an Stefan Dannenberg von der DLRG Ortsgruppe
Celle.

Im Rahmen der Veranstaltung „Advent im Landgestüt Celle“ wurde am Sonntag, 08.12.2019
in der Reithalle ein lebensgroßes Fohlen aus gewebeverstärktem Kunststoff zugunsten der
DLRG Ortsgruppe Celle versteigert. Dieses Kunstwerk schufen kleine und große Künstler bei
einer Malaktion am Tag des alten Handwerks am 07.09.2019. Der Erlös aus dieser
Versteigerung brachte den Betrag von 435 Euro, den unser Verein auf 1.000 Euro aufstockte.

Doch dabei sollte es natürlich nicht bleiben. Durch die vielen ehrenamtlichen Hände, die beim
Adventsmarkt wieder so fleißig geholfen haben, konnten wieder ansehnliche Erlöse
erwirtschaftet werden. So wurde kurzerhand beschlossen, der DLRG weitere 1.000 Euro zu
spenden und so konnte eine Gesamtspendensumme von 2.000 Euro auf den Scheck
geschrieben werden.
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Helferessen -unser Dank an die ehrenamtlichen Helfer
Was wäre unser Verein ohne seine ehrenamtlichen Helfer, die an vielen Tagen im Jahr bei
unseren Veranstaltungen und auch bei den Vorbereitungen unermüdlich im Einsatz sind,
auch wenn sie kein Mitglied sind?
Dafür bedankte sich der Vorstand ganz herzlich bei Allen und lud am Freitag, 17.01.2020
zum Helferessen ein. Nein, keine Angst, die Helfer wurden natürlich nicht verspeist, dafür
sind sie zu wichtig für unseren Verein.
Steffen Ebert lieferte leckeren Grünkohl und für Nichtkohlfreunde ein Ausweichessen. Dafür
auch an dieser Stelle noch einmal ein ganz dickes DANKE. Leider konnten nicht alle
Helferinnen und Helfer der Einladung Folge leisten, was wir sehr bedauern.
Wir verbrachten einen unterhaltsamen Abend zusammen und alle Helfer waren stolz,
gemeinsam eine Spendensumme für den guten Zweck in Höhe von 11.000 € erwirtschaftet
zu haben.

Am 21.01.2020 an den übergab Fred Müller zusammen mit Klaus Holze unsere Spende an
den Verein Brennessel e.V. Celle– Berufsgruppe gegen sexuelle Gewalt an Kindern. Diese
Spende ist für das neu ins Leben gerufene Projekt „Schatzkiste“ bestimmt, das in den Medien
vorgestellt wurde. Diese Schatzkisten werden an Kitas verliehen und die geschulten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können den Kindern mittels der in den Kisten befindlichen
Spielzeuge, Büchern und Lernmittel erklären, wo es im Leben Grenzen gibt und die Kinder
damit in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken. Manchmal ist bei den Kindern aber auch allein
durch den Umgang mit den Lernmitteln und dem daraus resultierenden Verhalten zu erkennen,
ob bereits der Verdacht des sexuellen Missbrauchs im häuslichen Umfeld besteht.
Wir freuen uns, dieses Projekt mit 2 Schatzkisten im Wert von je 1.520,00 € unterstützen zu
können.

2

Danach führte unser Weg am 23.01.2020 zur Diakonie Südheide. Dieses Spendenprojekt
wurde bereits im letzten Jahr von uns mit einer Spende bedacht. Es ermöglicht mehr Zeit für
die individuelle Betreuung in der ambulanten Pflege. Zeit für eine Tasse Tee oder Kaffee, ein
Gespräch über Gott und die Welt kann mit dieser Spende über 2.000 € erfüllt werden.

Am Freitag, 24.01.2020 erhielten die Seenotretter Bremen unsere Spende. Wenn alle
anderen reinkommen, fährt die DGzRS erst raus, um Menschen aus Gefahren zu befreien
oder Schiffbrüchige aus Seenot zu retten. Bei jedem Wetter und unter allen Bedingungen
schützen die Retter Leben.
Unsere Spende in Höhe von 2.000 € dient zweckgebunden der Finanzierung eines
Überlebensanzuges (1.250 €) und Rettungswesten (750,00 €)

3

Zum Abschluss der Spendenübergaben überreichten wir am 13.02.2020 in der Katholischen
Grundschule Celle den
symbolischen Scheck über 3.000 €
für den aidErnährungsführerschein. Bei der Übergabe anwesend waren Bettina Wedekind und Fred
Müller. Die Spende war jedoch schon vorher überwiesen worden, aber Frau Meier-Knoop wollte
unbedingt ein Bild mit „ihren“ Kindern haben, die sich da diesem Tag so sehr über den
Ernährungsführerschein freuten

Weiter ging es am 26. Februar 2020 mit unserer Mitgliederversammlung in der Gaststätte
„Reiterstübchen“ in Adelheidsdorf unter guter Beteiligung. Olaf Schlote machte an diesem
Abend auf eine Aktion der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg aufmerksam, die am 26.02.
gestartet war. Nach mehreren Anläufen wurde unsere Bewerbung für die Februar-Abstimmung
berücksichtigt, bei der es 1.000 € zu gewinnen gab. Viele Mitglieder, Freunde, Verwandte…
stimmten mit ab. Es entwickelte sich ein richtig spannendes
Kopf-an-Kopf-Rennen, das wir dann mit 59,71 % gewinnen
konnten. An dieser Stelle ein ganz herzliches DANKE an Alle, die
uns so grandios unterstützt haben. Es ist erstaunlich, was ein
Verein leisten kann, wenn Alle mitmachen.
Unser Vereinszweck sind Kunst, Kultur und Heimatpflege und
diesen Zweck werden wir mit dem Gewinn durch Aufstellung
einer Info-Tafel vor dem Spörckenstall bald schon realisieren
können. So erinnert diese Tafel auch dann noch an unseren
Verein, wenn es ihn bereits nicht mehr gibt.
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…….. und dann kam Corona.
Corona wurde der 2020 am meisten gesuchte, gesagte, gehörte und geschriebene Begriff. Es
folgte der Lockdown und eine ungewohnte Ruhe legte sich über das Land. Flugzeuge am
Himmel wurden selten und alles schien zu entschleunigen. AHA-Regeln wurden aufgestellt, die
für Abstand-Hygiene-Alltagsmasten standen und noch immer stehen. Der Frühling brachte die
neue Normalität zurück und im Sommer schien die Pandemie fast vergessen. FAST. Am
23.06.2020 fasten wir dennoch den Entschluss, den Tag des alten Handwerks und unsere
Teilnahme am Advent im Landgestüt abzusagen, da immer wieder von einer 2. Welle die Rede
war, die noch heftiger ausfallen sollte. Dieser Schritt fiel uns zu diesem Zeitpunkt unglaublich
schwer, aber es war eine Entscheidung, die sich als richtig herausstellte. Nach Ferienende
gingen die Zahlen wieder aufwärts, trotz AHA.
Ein anderes „AHA“ verschwand und verschwindet mehr und mehr aus den Köpfen der
Menschen. Dieses A= Anerkennung H= Hilfebereitschaft und A= Aufmerksamkeit war für viele
nicht mehr wichtig und führte trotz anhaltender Warnungen in die nächste Krise.
Ursprünglich hatten wir einen Malwettbewerb „Mein Traumpferd“ mit den Kindergärten vor
dem Handwerkertag geplant, damit die Besucher direkt die Gewinner Kindertagesstätte vor
Ort wählen konnten. Wurde leider nichts daraus, aber die Aktion sollte es trotzdem geben und
dank Ihrer und Eurer Mithilfe konnte die Malaktion „Mein Traumpferd“ -zwar etwas kleinerstarten. Viele gemalte und gebastelte gingen bis Ende November 2020 bei uns ein. Am
Nikolaustag war es dann soweit und die Jury fällte ihre Entscheidung: je ein Holzpferd mit
Lernkoffer wurde von Jens Wedekind an die nachfolgend genannten KiTas übergeben. Die
anderen Teilnehmer gingen natürlich nicht leer aus, sondern erhielten einen tollen Trostpreis,
den Uwe Qualmann übergab. Die Übergaben erfolgten natürlich Corona konform.

Kita Villa Regenbogen, Nienhagen
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Städt. Kindertagesstätte Waldweg in Celle

Schmetterlingsgruppe der KiTa Wiesenwichtel in Adelheidsdorf

Mit dieser Aktion beendeten wir unser Vereinsjahr 2020 und konnten so rechtzeitig vor dem
Weihnachtsfest noch viele Kinderaugen zum Strahlen bringen.
Zum neuen Jahr 2021: Achtsam ins neue Jahr reisen und die Dinge, die uns wichtig sind,
ernst nehmen. Wir freuen uns auf die weitere Reise mit Ihnen und Euch…..
In diesem Sinne wünscht Ihnen und Euch der gesamte Vereinsvorstand ein gutes neues Jahr
mit viel Freude und vor allem Gesundheit.
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