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1. OKTOBER 2020

Wieder ein Sommer vergangen, 
anders als alle anderen vorher 
– aber: Mutt ja wiedergoan!

Wir wünschen uns im Verein 
schon seit geraumer Zeit mehr 
Mitglieder. Das ist bisher nur 

mäßig gelungen, daher möchten wir 
unsere Mitglieder jetzt um Hilfe bit-
ten.

Wer ein oder mehr Mitglieder 
wirbt, nimmt gemeinsam mit 
den neuen Mitgliedern automa-

tisch an der Verlosung  einiger attrak-
tiver Preise teil, die wir in Rhauderfehn  
bei unseren Geschäftsleuten eingewor-
ben haben.  Mehr dazu auf Seite 3.
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Wir sagen Danke!

Neues aus dem Verein

INHALT

Mitglieder werben

Im Gespräch mit Hans Kremer 
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Unseren Verein gibt es nun seit mehr als 5 Jahren. Wir 
arbeiten erfolgreich und haben schon vielen Men-

schen geholfen. Das ist schön und macht Spaß. 

Es ist uns allerdings bisher nur unzureichend  gelun-
gen, eine größere Gruppe von Mitgliedern für unseren 
Verein zu generieren.

Der Vorstand hat daher beschlossen, in diesem Herbst  
einen Schwerpunkt auf die Mitgliederwerbung zu setzen.

Im E-Magazin, auf der Home-
page, bei facebook und Insta-
gram wollen wir in der näch-
sten Zeit dafür werben, die 
Sache von rückenwind durch 
eine Vereinsmitgliedschaft re-
gelmäßig zu unterstützen. 

Für uns wäre dies eine gute 
Sache, weil wir dadurch re-
gelmäßige Einnahmen erziel-
en könnten, da unsere Vereins-
fi nanzierung ansonsten nur auf 
Spenden und Kollekten basiert. 

Auch wenn die Spendenbereit-
schaft in Rhauderfehn und 
umzu uns immer wieder überra-
scht und erfreut (siehe Seite 4), 
so ist sie doch keine feste Planungsgröße.

Wir haben uns als Vorstand daher gedacht, dass es si-
cher interessant wäre, wenn wir für das Werben neuer 
Mitglieder auch neue Wege gehen würden: 

Falls Sie ein neues Mitglied werben, teilen Sie uns dies 
einfach mit und sobald die Beitrittserklärung bei uns 
eintrifft, wandert Ihr Name und der des neuen Mitglie-
des  in eine Losbox und nimmt an der Verlosung von 
attraktiven Sachpreisen teil, die wir bei örtlichen Be-

trieben eingeworben haben.

Gerne würden wir unsere Mitgliederzahl verdoppeln und 
die Schallgrenze 100 erreichen. Mit unserer fl exiblen Bei–
tragspolitik, die einen frei gewählten Jahresbeitrag erlaubt  
– Mindest-Jahresbeitrag 12 € –, sollte es vielen Menschen 
möglich sein, hier ein Zeichen der  Mitmenschlichkeit, 
Nächstenliebe und Solidarität  zu zeigen. 

Es wäre doch toll, wenn man in Gesprächen darauf hin-
weisen könnte, dass es im Kirchenkreis 
Rhauderfehn einen mitgliederstarken
Verein gibt, der sich um Menschen küm-
mert, die plötzlich in fi nanzielle Not 
geraten sind.

Als Stichtag für unsere Aktion soll der 
01.02.2021 gelten. Wer bis zu diesem 
Zeitpunkt Mitglied bei rückenwind wird, 
nimmt an der Verlosung der Preise teil.

Wir sind zuversichtlich, dass wir eini-
ge neue Mitglieder schon im nächsten 
E-Magazin begrüßen können und da-
rauf, auf jeden einzelnen/ jede einzelne,   
freuen wir uns sehr!

Bedanken möchten wir uns an die ser 
Stelle bei den Geschäftsleuten vom Fehn 
und den benachbarten Gemeinden, die 

uns einige  attraktive Preise für diese Aktion zur Verfü-
gung gestellt haben.

Auf unserer Homepage fi ndet man die Beitrittserklärung 
auf dieser Seite:

https://www.rueckenwind-rhauderfehn.de/mitglied-werden 

Einfach ausdrucken, ausfüllen und an uns schicken.

rückenwind e.V., Untenende 3, 26817 Rhauderfehn
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Mitglieder für                     werbenMitglieder für                     werben

Attraktive Preise 
zu gewinnen 

für alle
Teilnehmerinnen 

und 
Teilnehmer!
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W i r  s a g e n  D a n k e !

Harald Lott, seit fast 50 Jahren im Dienste der Volksbank 
unterwegs, spendete anlässlich seines Eintritts in den Ruhe-
stand an drei Vereine des Overledingerlandes eine stattliche 
vierstellige Summe.

Die Rhauderfehntjer Tafel, Leukin und rückenwind wurden zu 
gleichen Teilen berücksichtigt. 
Am 29. Juni trafen sich in kleiner Runde und ohne Presse die 
Vertreter der drei bedachten Vereine mit Herrn Lott und Frau 
Droege von der Volksbank im Fehtnjer Forum zur Übergabe 
des Spendenchecks.
Herr Lott betonte, dass er die Arbeit der ehrenamtlicharbeit-
enden Vereine sehr zu schätzen wisse und dass er anstelle ein-
er großen Verabschiedungsfeier das eingesparte Geld lieber 
Bedürftigen zukommen lassen wollte. 
“Sein Ziel sei es auch gewesen, trotz allen Wachsens und 
Werdens, abends in den Spiegel gucken zu können, privat und 
beruflich. Bodenständig zu bleiben, sei wichtig.” (GA vom 
29.6.2020)
Wir bedanken uns sehr herzlich und wün-
schen Herrn Lott Gottes Segen 
und alles Gute für den 
neuen Lebens-
abschnitt.

Wir bedanken uns sehr herzlich und wün-
schen Herrn Lott Gottes Segen 
und alles Gute für den und alles Gute für den 
neuen Lebens-
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Physio-aktiv Challenge -
Die Fehnperlen stiften ihren Gewinn

Evi, Monika und Gerd haben viele Schweißperlen vergossen, um in 
ihrem Fitness-Studio “Physio-aktiv”  an einer Challenge teilzuneh-
men. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums  des Studios hatte sich 
die Geschäftsleitung etwas Besonderes einfallen lassen.
Mit jeder Sporteinheit wurden Punkte gutgeschrieben und erfasst. 
Die drei Sportlerinnen und Sportler, die sich als Gruppe “Die Fehn-
perlen” nennen, nahmen spontan teil und nahmen die Heraus-
forderung an. Dass dies dann auch gelungen ist, nötigt uns Respekt 
ab! 
Der dritte Platz - immerhin mit 400 € und einem Essensgutschein 
bei “Kannelloni” dotiert - fiel an die drei Perlen.
Und die hatten dann auch noch die gute Idee, das Geld einem guten 
Zweck nämlich “rückenwind”  zukommen zu lassen.
Am Mittwoch, dem 16. September, durften unsere beiden Vorsitzen-
den Andreas Engel und Uwe Tellkamp den Scheck entgegennehmen.
Sie bedankten sich herzlich und versprachen das Geld dem Vereins-
zweck entsprechend einzusetzen. 
Angesichts der Corona Pandemie sagte Andreas Engel: “Die Zukunft 
wird zeigen, mit welchen gesellschaftlichen Verwerfungen wir werden 
leben müssen und ob es uns gelingt, als Gesellschaft angemessen da-
rauf zu reagieren. Ihre Spende trägt auf alle Fälle zum gesellschaftli-
chen Zusammenhalt bei und ist von daher gut angelegt. Vielen Dank!“
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EM: Hans, du bist beim aksr der Fachanleiter und Koordi-
nator des Stromspar-Checks. Was begeistert dich an dem 
Projekt?

HK: Ich finde gut, dass wir Menschen mit dem Projekt 
helfen können und gleichzeitig dem Klima helfen. Und was 
mich zusätzlich begeistert, ist der professionelle Aufbau 
des Projektes - dieses Bundesprojekt ist ja gigantisch pro-
fessionell aufgestellt.

EM: Corona bedingt gab es ja einige Startschwierigkeiten 
bei der Ausbildung der Stromsparhelfer. Wie ist die Situa-
tion aktuell?

HK: Durch Corona war leider eine Präsenzschulung der 
Stromsparhelfer nicht möglich. Das ist schade. Aber mit viel 
Aufwand haben wir dann diese Schulung online gemacht. 
Dass das sehr anstrengend ist, weiß jeder, der einmal eine 
Online-Sitzung  mitgemacht hat. Und diese Schulungen 
gingen ja nicht nur eine Stunde, sondern mehrere Stunden 
täglich. So haben wir insgesamt mit elf Veranstaltungen 
die nötigen Grundlagen gelegt, die Stromsparhelfer haben 
müssen, um ihren Job vernünftig machen zu können.  Und 
dazu gehörten dann auch Hausaufgaben, die unsere Leute 
erledigen mussten, wo einer dem anderen geholfen hat - 
das hat uns auch als Team gut zusammengeschweißt.

EM: Du hast ja schon einige Projekte beim aksr geleitet , was 
ist hier beim SSC anders?

HK: Anders ist hier in erster Linie der Status der Strom-
sparhelfer - es sind keine Teilnehmer an einer Maßnahme, 
sondern Angestellte beim aksr. Das ist schon toll, meine 
Tätigkeit ist aber auch zu motivieren, zu helfen, wenn es 
Schwierigkeiten gibt usw., das ist eigentlich ähnlich wie 
bei anderen Anleitungen, die ich hier mache.

EM: Welche Rückmeldungen bekommst du von den Strom-
sparhelfern? Gefällt ihnen die Tätigkeit und wie ist die 
Rückmeldung von den Kunden?

HK:  Wir haben ja noch nicht so vielen Checks gemacht, 
aber es gab schon eine Rückmeldung von einer Frau, die 

das ganz toll fand. Und unsere Stromsparhelfer machen 
das ganz gerne und in der jetzigen Phase, wo die Unsich-
erheit ein bisschen weggeht und man so ein bisschen in 
die Routine kommt, dann leben sie das richtig. Das macht 
schon Spaß.

EM: Du begleitest die Stromsparhelfer zu Beginn ihrer 
Tätigkeit und bist als Ansprechpartner und Unterstützer im 
Büro tätig. Was gefällt dir an der Zusammenarbeit mit dein-
en neuen Mitarbeitern?

HK: Ich merke, dass wir nach und nach ein Team werden. 
Die Präsentationen, mit der wir das Projekt z.B. bei der 
Gemeinde, bei den Schuldnerberatern vom Diakonischen 
Werk oder beim Jobcenter vorstellen, die klappen immer 
besser.  Das ist schon eine tolle Truppe.

EM: Der SSC ist ja ein Bundesprojekt mit über 150 Stan-
dorten. Wie empfindest du die Zusammenarbeit mit dem 
SSC Bund und fühlt ihr euch gut unterstützt?

HK: Das Bundesprojekt unterstützt uns wirklich sehr gut. 
Sie sind immer ansprechbar, per Mail oder per Telefon; 
wenn es Probleme gibt, sind sie immer bemüht Lösungen 
zu finden und melden sich immer zeitnah auch zurück.  
Das Entscheidende ist, es gibt immer Antworten.

EM: Was sind  die nächsten Schritte für das Projekt? 
       Was sind die nächsten Ziele?

HK: Die nächsten Ziele sind eine Kontinuität in die Arbeit 
zu bekommen; im Augenblick versuchen wir da noch durch 
Vorstellungen des Projektes an “Kunden” zu kommen. Aber 
das wird sich ergeben, wenn wir bekannter werden und 
Berechtigte für den Stromspar-Check sich bei uns melden 
oder wir uns nach einer Info bei den Menschen melden.

EM: Danke für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin mit 

dem Projekt.
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Unsere neue Info-Broschüre ist 
fertig! 
Besonders stolz sind wir, dass wir die 
ersten 1000 Exemplare durch Spen-
den aus dem Kreis unseres Vorstandes 
selbst f inanziert haben - das ist eine 
tolle Sache und wir klopfen uns hier 
mal ausnahmsweise selbst auf die 
Schulter!
16 Seiten Info über die Arbeit von 
“rückenwind” - erhältlich beim Dia-
konischen Werk und auf Anfrage über 
unsere Mailadresse: 
rueckenwind.rhauderfehn@gmail.com

Info-Broschüre gedruckt

Donnerstag, 5. November 2020
19.00 Uhr (JHV)

Unsere Jahreshauptversammlung 
2020, die im Frühjahr 2020  corona–
bedingt ausfallen musste, ist nun vom 
Vorstand  neu terminiert worden. 
Aus Hygienegründen müssen wir auf 
einer Anmeldung (mdl, schriftl., per 
Mail, per Post) bestehen, da wir max. 
15-18 Personen in den großen Ge-
meindesaal hineinlassen dürfen. Eine 
Mund-Nase-Bedeckung wird erwar-
tet, auf Abstand ist zu achten. Und 
dann: Herzlich willkommen!
Einladung folgt  per Mail bzw. Post.

In den vergangenen Jahren und auch dieses 
Jahr noch einmal wird unsere Schatzmeis-
terin Petra Niemeyer zu Beginn des neuen 
Jahres eine Spendenbescheinigung auch für 
den Mitgliedsbeitrag ausstellen. 
Das macht mehr Arbeit als für einen ehren-
amtlich arbeitenden Verein nötig ist; es reicht 
dem Finanzamt, wenn man den Bankauszug 
vorlegt, auf dem der Einzug oder die Über-
weisung des Mitgliedsbeitrages dokumen-
tiert ist. Das gilt auch für Spenden bis 200,-€
Bei Spenden ab 200,- € stellen wir ab 2021 
weiterhin eine extra Spendenbescheinigung 
aus.

Ein Hinweis in eigener Sache
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