
Tätigkeitsbericht des Vorstandes im Zeitraum 7-2021 – 6-2022
„Rückenwind – Förderverein zur Hilfe von Menschen in Not e.V.“ 

Der Vorstand des Vereins wurde auf der letzten Jahreshauptversammlung entlastet und im Amt bestätigt. 

Auf der ersten Sitzung des alten und auch neuen Vorstandes wurde die Aufgabenverteilung  im Vorstand be-
stätigt, d.h. es gab keine Änderungen:

Andreas Engel,    Realschullehrer i.R. aus  Rhauderfehn (1. Vorsitzender)

Uwe Tellkamp,     Bauunternehmer aus  Flachsmeer (2. Vorsitzender)

Petra Niemeyer,   Steuerberaterin aus Rhauderfehn (Schatzmeisterin)

Erika Thomas,      Schuldnerberaterin i.R. aus Rhauderfehn (Schriftführerin)

Heike Schäfer,      Kindergartenleiterin aus Steenfelde (Beisitzerin)

Helmut Hartema,  Geschäftsführer des Diakonischen Werkes in Rhauderfehn (Mitglied qua Amt)

Ahlrich Hamel,     ehem. Bankvorstand der Volksbank Rhauderfehn (entsandt vom Kirchenkreisvorstand ge - 
       mäß Satzung)

Der Vorstand traf sich im Berichtszeitraum  zu insgesamt 6 Sitzungen, davon  4 Sitzungen in Präsenz und 2   
Sitzungen als  ZOOM-Konferenzen. Zoom Konferenzen haben sich inzwischen etabliert und sind eine echte 
Alternative durch den Wegfall von Fahrtzeiten - der Aufwand für das einzelne Vorstandsmitglied ist deut-
lich geringer.

In den Sitzungen ging es einerseits stets um vorliegende Anträge auf Förderung, aber auch um vereinsinter-
ne Dinge, auf die ich später noch zurückkomme.

Förderungen:

Der wesentliche Teil unserer Arbeit ist einerseits die Förderung von Bedürftigen. Zunächst zu diesem Punkt 
einige Informationen, die eine Tendenz anzeigen, sich aber auf das Rechnungsjahr 2021 beziehen:



Interessant ist auch die regionale Zuordnung der Antragstellenden:

Die Vermutung, es gäbe in Rhauderfehn besonders viele Hilfebedürftige,  ist sicher nicht zutreffend; 
eher ist der Sitz der Sozial- und Schuldnerberatung in Rhauderfehn dafür maßgeblich.

Als Tendenz darf aber schon an dieser Stelle festgehalten werden, dass der Bedarf an finanzieller 
Unterstützung angesichts sich explositionsartig entwickelnden  Energie- und Heizungskosten und 
damit einhergehender stark steigender Inflation deutlich angestiegen ist und weiter ansteigt.

Weitere Details zum Thema Förderungen wird unsere Schatzmeisterin, Frau Petra Niemeyer in ihrem 
Kassenbericht mitteilen.

Vom 4. bis 24. September 2021 nahm das Team Rückenwind  am 
Stadtradeln in Rhauderfehn teil.  Das Team, bestehend aus  24 Rad-
lerinnen und Radlern, konnte insgesamt mehr als 4.000 km in drei 
Wochen zurücklegen..

Ein schönes Zeichen dafür, dass wir es auch 
mit dem Klimaschutz und der Zukunft unse-
rer Kinder und Enkelkinder ernst nehmen.

Die zehn fleißigsten Radler bekamen eine kleine Aufmerksamkeit 

des Vereins geschenkt.

Auch in diesem Jahr werden wir wieder mit einem Team vertreten sein - 

schon jetzt kann man sich anmelden und  mit einer App ganz leicht 

seine gefahrenen Kilometer dokumentieren.

Wir freuen uns auf eine noch größere Beteiligung  und einen gemeinsamen 

Ausflug zum ehemaligen  Johanniterkloster in Bokelesch.

Im September 2021 erhielten wir dann die definitive Zusage des Rotary Clubs Overledingen-Rhau-
derfehn, dass der alljährlich erscheinende Overledinger Adventskalender in diesem Jahr zu-
gunsten des Vereins rückenwind verkauft werden sollte. Durch die vielen attraktiven Preise, die 
Geschäftsleute und Gewerbetreibende im Overledingerland für diesen Kalender Jahr für Jahr zur 



Verfügung stellen, ist der Kalender inzwischen zu einem kleinen Verkaufsschlager geworden. Entsprechend 
hoch war denn auch die Auflage: Über 3000 Exemplare des Kalenders wurden gedruckt und fast die gesamte 
Auflage auch verkauft. Auch unser Gemeindebüro in Westrhauderfehn war eine Verkaufsstelle für die be-
gehrten Adventskalender.

Die Presse berichtete sowohl vom Start der Aktion als auch von der Spendenübergabe im 
Februar.

Neu im Verein ist neben vielen anderen neuen Mitgliedern unser Mitglied mit der Mitgliedsnum-
mer 100! Marlene Marks aus Ostrhauderfehn hat nun die Mitgliedsnummer 100.  Wir konnten also 

seit dem Herbst 2020 unsere Mitgliederzahl mehr als verdop-
peln. Aus ehemals 44 Mitgliedern sind nunmehr 100 geworden 
Das sichert unserem Verein eine relativ feste Drittel-Finan-
zierung durch die Mitgliedsbeiträge, die verlässlich auf dem 
Spendenkonto landen.
Die Mitgliedsbeiträge sind die eine Säule, auf der unsere 
Finanzierung fußt, die anderen beiden Säulen sind die Kollek-
ten im Kirchenkreis und die Spenden. 
Sehr erfreulich ist zu vermelden, dass immer wieder kleine 
und größere Spenden auf unserem Konto eintreffen, nähere 
Einzelheiten dazu folgen im Kassenbericht unserer Schatz-
meisterin.
Die  aktuelle Mitgliederzahl: 102 Mitglieder.



Trotz der Einschränkungen, die die noch immer nicht 
überwundene Corona Pandemie mit sich brachte, haben 
wir auch in diesem Berichtszeitraum wieder einige 
Einladungen erhalten, die Arbeit unseres Vereins in 
verschiedenen Kreisen vorzustellen.

Am 8. November 2021 waren wir eingeladen beim 
Männerkreis der Kirchengemeinde Collinghorst. Mit 
einer Powerpoint Präsentation  wurde der Verein, 
seine Organisationsstruktur, seine einzelnen 
Projekte und seine personelle Aufstellung vor-
gestellt.

Am 17. Februar 2022 waren wir in den Ulenhof eingeladen, um unsere Arbeit dem 
Rotary Club Overledingen-Rhauderfehn zu präsentieren und die Spende des Clubs für unseren 
Verein entgegenzunehmen; diese Spende war der Verkaufserlös der Adventskalender-Aktion des Klubs 
und mit mit über 10.000 € gleichzeitig die größte Spende, die der Verein bisher erhalten hat.

Am 19. Mai trafen sich Helmut Hartema und unsere Schatzmeisterin Petra Niemeyer mit den Lions-Ladies 
vom Lions Club Leer Evenburg im Fehn- und Schifffahrtsmuseums in Westrhauderfehn. Mit einer kurzen 
Präsentation und anschließendem Gespräch informierten sie über unsere Arbeit. 

Am 8. Juni waren wir eingeladen zum Männerkreis in der Kirchengemeinde Völlnerkönigsfehn. Diesen Termin 
nahm unser 1. Vorsitzender wahr und berichtete von der Arbeit des Vereins.

Am 10. Juni durften wir dann eine Spende des Lions Clubs 
Leer-Evenburg entgegennehmen: 1.500 € wurden 
für den guten Zweck gespendet.

Unser quartalsweise  erscheinendes E-Magazin 
ist im Berichtszeitraum ebenfalls in vier Ausgaben 
erschienen. 
Um Geld zu sparen, wird dieses Magazin nur 
elektronisch zur Verfügung gestellt, 
dadurch entfallen Druck- und Versandkosten.



Das Projekt Stromspar-Check

Auch im abgelaufenen Berichtszeitraum hat sich das von uns ini-
tiierte Projekt Stromspar-Check gut weiter entwickelt.

Das Stromspar-Check Projekt läuf t: Business as usual - 
könnte man meinen, aber in Westoverledingen, am Standort des Pro-
jektes “Stromspar-Check” wird ständig geplant und weiterentwick-
elt.

Aus dem Stromspar-Check Overledingerland ist inzwischen der 
Stromspar-Check Landkreis Leer geworden. Nach der Beschränkung 
auf das Overledingerland wurde das Projekt nun seit April auf den ge-
samten Landkreis ausgeweitet. Das zeigt einerseits, dass das Projekt in den Köpfen und Herzen der politischen 
Entscheidungsträger angekommen ist, andererseits wird aber auch deutlich, dass aufgrund des Ukraine Krieges 

der Bedarf an Reduzierung der Stromkosten immens gewachsen ist. 

Für die Mitarbeiter im Projekt bedeutet das, dass mehr Haushalte beraten werden, aber auch 
längere Anfahrtswege zu den Haushalten zurückgelegt werden müssen. Also es gibt reichlich 
zu tun!

Netzwerke zu knüpfen ist eine weitere Aufgabe, die beim AKSR in Westoverledingen geleistet 
wird: So konnte Kooperationen mit der Leeraner Tafel und der “Afrikanischen Diaspora Ost-
friesland” geschlossen werden; dies ist deshalb wichtig, um mit Haushalten in Kontakt zu 
kommen, die für einen Stromspar-Check infrage kommen.

Mehr Arbeit im Projekt bedeutet aber auch, dass mehr Leute aktiv werden müssen. Die Leitung 
des Projektes hat daher beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben  
zwei Stellen beantragt, die für das Team personelle Verstärkung bringen könnte. Die Stellen 
wurden bewilligt 

Als Mitarbeitende im Bundesfreiwilligendienst können sich nun alle volljährigen Menschen beim Projekt bew-
erben Das BFD ist allerdings nicht nur den Jüngeren vorbehalten, sondern darf auch von „Älteren“ absolviert 
werden. Die Jüngeren machen ein BFD immer in Vollzeit (heißt bei uns 39 Wochenstunden), die „Älteren“ ab 26 
Jahren dürfen auch in Teilzeit mitarbeiten - das definiert das Bundesamt so. und jetzt können sich Menschen ab 
26 Jahren um eine solche Stelle bewerben.  Bewerbungen sind möglich über die Website des AKSR.

Ein BFD ist auch im Leistungsbezug nach SGB II möglich und für jeden anderen, der unterstützende Leistungen er-
hält. Durchaus also auch eine tolle Gelegenheit, für ungefähr ein Jahr in einen neuen, anderen Bereich hineinzus-
chnuppern und/ oder sich auszuprobieren. Ein BFD darf die Menschen nicht schlechter stellen oder benachteiligen 
– das ist gesetzlich so festgeschrieben! Sollte eine Arbeitsaufnahme/ Ausbildungsaufnahme VOR dem geplant-
en Ende des BFD anstehen: Das ist KEIN Problem. 

https://aksr.de/job-angebote/

