Rückblick auf das Jahr 2019
Am 23.03.2019 fand die Mitgliederversammlung statt. Es traten
Vorstandsmitglieder zurück, die Posten wurden aber gleich wieder neu
besetzt. Der Schatzmeister konnte mit einer guten Bilanz aufwarten.
Sofort begann der neu zusammengesetzte Vorstand mit seiner Arbeit:
Im Verlauf des Jahres hat sich der Vorstand des Ortsverbandes GroßBuchholz / Bothfeld wieder bemüht, den Mitgliedern ein sowohl
interessantes als auch abwechslungsreiches Programm zu bieten.
Die B o u l e -G r u p pe traf sich (soweit das Wetter
dies zuließ) zweimal monatlich auf der Boule-Anlage
des MTV Groß-Buchholz zum Spiel und alle
Teilnehmer hatten außer der sportlichen Betätigung
viel Spaß.
Auch im kommenden Jahr wird diese Gruppe
weitergeführt. Interessierte können sich gerne bei
Ursel und Siggi Berger melden unter 0152-226 21 41 09.
Überaus interessant und informativ waren die Abende der Frauen
(jeweils am zweiten Mittwoch des Monats). In der Käthe-Steinitz-Str. 9
fand der S o z i a l e - F ra u e n - F r ei z ei t - Tr ef f statt.
Die Themen (meist selbstbestimmt) führten von "Klopfakupressur" über
die "Haltbarmachung von Kräutern" und "Ordnung in meinen Unterlagen"
oder auch "Adventsbasteln" bis
zur "Entstehung von
Medikamentenpreisen" und
"Aquarellmalerei".
Neugierig geworden?
Margret Winterberg steht auch
nächstes Jahr wieder unter 0511-54 77 336 als Ansprechpartner bereit.
Auch die angebotenen
"A l t e rn a t i v e n S t a d t ru nd f a h rt e n"
im Mai und September waren sehr beliebt. So
konnte man die Stadtteile mal von einer ganz
anderen Seite erleben. Dem Stadtführer noch
einmal ein großes Lob.

S p a z i er gä ng e , die uns durch Groß-Buchholz,
durch die Eilenriede und zum Neuen Rathaus
führten, waren kurzweilig und unterhaltsam.
Neues Jahr – neuer Spaziergang
(Ute Ehresmann 0173-7975879).
Ausflüge führten im Januar ins Küchenmuseum und im Dezember zum
Weihnachtsmarkt in Celle. Alle Anwesenden hatten viel Spaß dabei.
Im Februar unterstützten wir erfolgreich die Rolli-Basketballer
"Hannover United" bei ihrem Bundesliga-Spiel gegen die BSC Rollers
Zwickau.
Weiterhin wurden verschiedene Info-Nachmittage angeboten:
Wir nahmen am bundesweiten Aktionstag zum Problem der "Inklusion"
teil und zeigten zusätzlich einen Film zu diesem Thema.
"100 Jahre Frauenwahlrecht" / "100 Jahre Frauen im SoVD" war
Gegenstand eines Films mit anschließender Diskussion.
Unter der Überschrift "Bestattungsarten – Bestattungsvorsorge" gab es
ein überraschend lehrreiches und interessantes Referat.
An zwei Sonntagen im März und September öffnete der Einkaufsmarkt
Klein-Buchholz seine Türen. Der SoVD Groß-Buchholz / Bothfeld war mit
einem Info-Stand dabei.
Auch unterstützte der Ortsvorstand wieder den SoVD Hannover durch die
Mithilfe beim Informationsstand auf der Infa – Deutschlands größter
Erlebnis- und Einkaufsmesse.

In Bachelle´s Restaurant im Kräutergarten trafen wir uns am 1. Advent zu
unserer Jahresabschlussfeier. In angenehmer Atmosphäre bei Kaffee und
leckerem Kuchen ließen wir noch einmal das Jahr Revue passieren und
wagten einen kleinen Ausblick auf 2020.
Die "ROTHEUTE" – Chor des SPD-Ortsverein List/Vahrenwald – hat uns
nun schon zum zweiten Mal musikalisch begeistert.

Der Vorstand:
• arbeitete im kommunalen Netzwerk "Bothfeld / Vahrenheide" und
"Buchholz / Kleefeld" mit und nahm dort teil an den regelmäßig
stattfindenden Sitzungen.
• wirkte mit im Ausschuss für Frauen- und Familienpolitik.
• informierte sich beim ADAC zum Thema "Mobil im Alter".
• besuchte einen Vortrag von Franz Müntefering (mit Diskussion) zum
Thema "Selbstbestimmung im Alter".
• nahm an einer Fachtagung zum Thema Inklusion mit dem Titel
"Gleiches Recht auf Arbeit" teil.
• beteiligte sich am 2-tägigen Arbeitstreffen der Zukunftswerkstatt
"Zukunft ohne Armut".
• ging am Volkstrauertag mit zur Kranzniederlegung am
Buchholzer Ehrenmal.
• informierte sich im November bei der Fachtagung
"Pflege – ein Armutsrisiko?"
• nahm an Schulungen des SoVD (EDV, Bildrechte, Internet,
Datenschutz, Buchführung Kassenführung) teil, um gut gewappnet zu
sein für die Arbeit im Vorstand des Ortsverbandes.
• führte fast monatlich Vorstandssitzungen durch, um die Aktivitäten
zu planen, Informationen auszutauschen und alles Wichtige zu
besprechen.
• nahm an den Sitzungen des Kreisvorstandes teil.
.... damit wir uns auch weiterhin effektiv für Sie einsetzen können.

