Was passiert in der DFG Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.?
Einmal im Jahr trifft sich der Kern der Aktiven der DFG Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
zur sogenannten Arbeitstagung (alle 3 Jahre verbunden mit der DelegiertenVersammlung). Im Februar fand das diesjährige Treffen in Remagen statt. In
harmonischer Runde – so wie es sich insbesondere für einen Freundschaftsverein
gehört – haben wir uns nach einem Rückblick auf das Jahr 2017 den aktuellen Themen
gewidmet
Mit einer Vielzahl an Aktivitäten hat unser Landesverband gebührend an den
Feierlichkeiten zu Unabhängigkeit Finnlands teilgenommen und gleichzeitig auch das
20jährige Bestehen unseres LVs gefeiert. In diesem Umfang war dies nur durch den
unermüdlichen Einsatz unserer Kultur-Referentin Hellevi Oedekoven möglich, der hier
ein großer Dank gebührt! Mit der Unterstützung in anderen Regionen, z.B. durch Marion
Becker im Saarland und Kaire Benzing in Mainz war es uns dabei möglich, die
Veranstaltungen auch gut im Land zu streuen.
Das zweite aktive Standbein des Landesverbands ist die Vermittlung von finnischen
Gastschülern. Auch hier waren wir 2017 sehr aktiv und hatten landesweit, vom Ahrtal im
Norden bis Landau im Süden und auch im Saarland Schüler vermitteln können.
Gleichzeitig wurden unsere deutschen Schüler auf die Möglichkeit aufmerksam, als
Gastschüler nach Finnland zu gehen. Rheinland-Pfalz stellte hier in 2017 das größte
Kontingent.
Ein Blick auf unsere Finanzen zeigt, trotz der vielen Aktivitäten, eine gute Kassenlage.
Hier half, dass Hellevi für die Veranstaltungen noch einige Spendengelder akquirieren
konnte und die hohe Zahl an Gastschülern zusätzlich etwas Geld in die Kasse brachte.
Damit sind wir in der glücklichen Lage, auch 2018 kulturelle Programme anzubieten und
müssen nicht, wie vor einem Jahr gedacht, eine kleine Pause einlegen.
Also alles in Butter? Aus der geschilderten Sicht ja, aber wir brauchen Sie/Euch, die
anderen Mitglieder. Sei es als Helfer für einzelne Aktivitäten (eine Veranstaltung, die
Verteilung von Plakaten, …) oder aber um eine unserer Aufgaben mitzugestalten oder zu
übernehmen. Neben den Referaten Kultur und Gastschüler sind dies noch die weiteren
Vorstandsposten (Vorstand und Schatzmeister), Homepage, Landesnachrichten und die
Bezirksgruppen.
Der Kern der Aktiven ist schon sehr lange im Amt. Wir haben ein umfangreiches Wissen,
das wir gerne an andere Mitglieder weitergeben würden. Und keine Angst, fast alle
Aufgaben im LV sind lassen sich zeitlich gut selbst planen und sind auch nicht so
umfangreich, dass sie eine hohe Belastung darstellen.
Bitte melden Sie sich / meldet Euch bei uns.
Rainer Otto
Stellv. Vorsitzender / Schüler-Referent

