DRK Ortsverein Willensen hat 2011 sehr viel bewegt
Willensen (pb). Im Mittelpunkt der überaus gut besuchten Jahreshauptversammlung
des DRK-Ortsvereins Willensen standen die Vorstandwahlen, welche keine Änderungen
mit sich brachten, und die Ehrung dreier Frauen für deren langjährige Mitgliedschaft.
Ursula Nienstedt und Inge Rohrmann halten dem DRK-Ortsverein bereits seit jeweils
50 Jahren die Treue, wofür sie gesunde und nährreiche Dankeschönpräsente sowie
Urkunden - UND EHRENNADEL? – entgegennehmen durften. Erika Reinbrecht erhielt die
gleichen Dankeschöne für ihre bereits 30 Jahre währende Mitarbeit als Kassiererin.
Bei den anstehenden Wahlen entschied sich die Versammlung im Dorfgemeinschaftshaus
dafür, dass Monika Klapproth weiterhin den Vorsitz führen soll. Claudia Dittmar wurde in
ihrem Amt als Stellvertreterin ebenso bestätigt, wie Annekatrin Heinisch als
Schriftführerin und Schatzmeisterin. Rosita Macke, Inge Lohrberg und Karla Schneider
sind erneut zu Beisitzerinnen bestimmt worden. Neu hinzugekommen ist „nur“ Rosel Baaske
als Kassenprüferin.
Zuvor legte aber die erste Vorsitzende ihren Bericht vor, mit dem sie deutlich machte,
dass der DRK-Ortsverein Willensen im zurückliegenden Jahr viel bewegt hat.
Der besonders angenehme Teil der Vorstandsarbeit seien die Besuche zu Geburtstagsoder Hochzeitsjubiläen gewesen. Als weniger angenehm hätten sich allerdings die Frühjahrs
-und Herbstsammlungen herausstellen sollen. Aus dem Grund hat der Vorstand den
Beschluss gefasst, ab 2012 nur noch eine Sammlung im Herbst durchzuführen.
Einige Frauen hätten sich aber auch auf den Weg nach Badenhausen zum Helferfrühstück
gemacht, außerdem habe der Vorstand zu drei Kaffeenachmittagen eingeladen, die Zahl
dieser gemütlichen Treffen soll in diesem Jahr aber steigen, weil das Interesse daran sehr
groß gewesen sei.
Zusammen mit dem Ortsverein Eisdorf habe man sich zu einer Fahrt in ein in der Nähe von
Minden gelegenes Modehaus Höhinghaus durchgestartet. Die ins Auge gefasste
Planwagenfahrt zum Hus im Dieke nach Schwiegershausen wäre buchstäblich ins Wasser
gefallen, wenn man nicht den Planwagen gegen Automobile eingetauscht hätte. In dem
Zusammenhang sprach Monika Klapproth allen Fahrerinnen ein großes Dankeschön aus.
In diesem Jahr richtet der Ortsverein Willensen die Tagesfahrt aus. Das Ziel soll Goslar
sein. Dort soll mit der Bimmelbahn eine Rundfahrt durch die Altstadt angeboten werden.
Von dort aus soll es dann zur „Steinbergalm“ gehen, wo ein Alleinunterhalter nicht nur
zuhören, sondern mitsingen gut findet. Übrigens sind auch Männer gern gesehene
Tagesfahrtgäste.

Der Vorstand und die Geehrten des DRK-Ortsvereins Willensen: Karla Schreiber,
Annekatrin Heinisch, Inge Lohrberg, Monika Klapproth, Claudia Dittmar und
Rosita Macke (hi., v. li. n. re.) sowie Erika Reinbrecht, Ursula Nienstedt, Inge
Rohrmann (vo. v. li. n. re.). Foto: Bordfeld

