
Tätigkeitsbericht des Vorstandes im Zeitraum 4-2020 bis 7-2021
„Rückenwind – Förderverein zur Hilfe von Menschen in Not e.V.“ 

Der Tätigkeitsbericht über den o.g. Zeitraum ist natürlich durch die pandemiebedingten Einschränkungen ge-
prägt. Das wirkt sich sowohl auf die Anzahl der durchgeführten Vorstandssitzungen als auch durch  die Tatsa-
che, dass alle geplanten Veranstaltungen einschließlich der mehrfach verschobenen Mitgliederversammlung 
abgesagt werden mussten.

Die JHV, ursprünglich geplant für den 17. März 2020 wurde abgesagt und auf den 5. November verscho-  
ben. Auch dieser Termin konnte nicht gehalten werden. Die JHV wurde Anfang November dann auf Be  
schluss des Vorstandes auf unbestimmte Zeit verschoben und wird als Doppel JHV durchgeführt, sobald   
das wieder möglich und gestattet ist.

Der Vorstand traf sich im Berichtszeitraum zu insgesamt fünf Sitzungen von Mai bis Dezember 2020 und weite-
ren vier  Sitzungen im Kalenderjahr 2021 bis zur MV .  Neben der Behandlung von Förderanträgen des Diakoni-
schen Werkes ging es in unseren Sitzungen um verschiedene Themen, die das Vereinsleben unter Corona-Be-
dingungen mit sich brachte:

•  Absagen: Das WHITE DINNER, das wir für August 2020 geplant hatten, wurde abgesagt.

 Drei Vorträge, die wir für verschiedene Gemeindekreise in zwei Kirchengemeinden (Collinghorst und   
 Amdorf) verabredet hatten, mussten ausfallen.

•  Spendenaufruf:  Relativ früh in der ersten Coronawelle war uns klar, dass ein Verein, der auf Spenden, 
Kollekten und Mitgliedsbeiträge als Finanzierungsquelle angewiesen ist, in einer solchen Zeit mehr tun 
muss, da einige Einnahmequellen einfach wegbrechen. So gab es zunächst keine Gottesdienste, in denen 
zu unseren Gunsten Kollekten hätten gesammelt werden können. Runde Geburtstage, bei denen gelegent-
lich für rückenwind gesammelt wurde, fanden wegen der Kontaktbeschränkungen nicht statt. 

       Auf der anderen Seite war uns klar, dass es aufgrund der wirtschaftlichen Konsequenzen mit Lockdown- 
       Phasen, Kurzarbeit und  betriebsbedingten Kündigungen zu einem erhöhten Antragsgeschehen kommen  
       würde. Im März 2020 starteten wir einen Spendenaufruf, der zunächst nur im WECKER  veröffentlicht wur 
       de. Später wurde dieser Aufruf auch in einige Gemeindebriefe aufgenommen. Der Erfolg war überwälti  
       gend: 4503,- €€€ flossen nach diesem Aufruf in unsere Kasse.

Öffentlichkeitsarbeit:  Das Feld der Öffentlichkeitsarbeit konnte durch 
unsere Internetpräsenz besser aufgestellt werden. Gerade Zeitungsredak-
tionen nutzen das Internet als erste Informationsquelle und daher war 
es zwingend notwendig mit einer eigenen Homepage vertreten zu sein. 
Diese startete im Januar 2020 und wurde im Laufe des Jahres weiter aus-
gebaut und dokumentiert unsere Arbeit für die Öffentlichkeit. 

Parallel dazu wurden auch ein FACEBOOK und ein INSTAGRAM Account angelegt. Der erstere wird schon 



gut gepflegt, d.h. es werden hin und wieder Nachrichten dort gepostet und auch gelesen.  Gerade 
Aktio- nen wie der Aufruf zu einer Kleiderspende erreichen über diesen Kanal sehr 

viele Menschen und führen oftmals zu unverhofften Reaktionen.  Der Auf-
ruf von Helmut Hartema, Kleider zu spenden, erreichte  über diesen Kanal 
14.164 Menschen.  Aber auch unser Plakat, mit dem wir für neue Mitglie-
der geworben haben, erreichte annähernd 700 Menschen.

Für die Außendarstellung von rückenwind wurde 2020 eine kleine 
Infobroschüre erstellt, die die Anwesenden auf ihrem Platz gefunden 
haben.  Dabei ist zu bemerken, dass die Druckkosten für diese Bro-
schüre durch Spenden aus dem Kreis des Vorstandes finanziert wurde. 
Die Broschüre wurde an die Kirchengemeinden des Kirchenkreises zur 
Auslage versandt - die Coronamaßnahmen haben dies aber bisher 
unmöglich gemacht.

Auch in der Zeit des ersten Lockdowns ist eine Powerpoint Prä-
sentation zur Vorstellung des Vereins entstanden, die bei Einladungen 

in den verschiedenen Kreisen des Kirchenkreises 
eingesetzt werden kann. Am 20. April 2021 wurde diese Prä-
sentation in einer Videokonferenz etwa 20 Teilnehmer*innen 
vorgeführt und beszand dort ihre Feuerprobe.

Auf intern-e, der Internetplattform der evanglischen Kirche 
wurde ein Account für  die interne Kommunikation im Vor-
stand von rückenwind angelegt. Es ist gewissermaßen das BIL-
LY-Regal des Vorstandes im WWW, in dem man verschiedenste 
Dokumente finden kann, die für die Arbeit von Bedeutung sind. Sie ist gut gesichert und nur für 
die Mitglieder des Vorstandes zugänglich. Dort finden sich Protokolle, Materialien zur Vorstellung 
des Vereins, Satzung und Geschäftsordnung, Vereinsregisterauszug, Anerkennung der Gemeinnüt-
zigkeit und vieles andere Hilfreiche für die Arbeit.

Das E-Magazin, das die Mitglieder des Vereins und die Amtsträger in den Kirchengemeinden kon-
tinuierlich über unsere Arbeit informiert, erscheint nun jedes Quartal. In vier Ausgaben pro Jahr 

legen wir zwischendurch Rechenschaft über unsere 
Arbeit ab. Dabei soll die grafische Aufbereitung einer-
seits das Lesen erleichtern, andererseits aber auch 
Lust machen, mehr Menschen zu einer Mitgliedschaft 
im Verein zu motivieren.

Um den Verein 
auch in der Fläche etwas bekannter zu machen, haben wir klei-
ne Schilder entworfen und herstellen lassen, die mit Billigung 
des KKV in den Gemeinden des Kirchenkreises an geeigneter 
Stelle angebracht werden sollen. Am Alten Pfarrhaus ist nun 
auch ein Schild angebracht worden, das auf rückenwind hin-
weist. 

Förderverein zur Unterstützung von Menschen in Not e.V.

www.rueckenwind-rhauderfehn.de

Förderverein zur Unterstützung von Menschen in Not e.V.

Wir sind da, um zu helfen.

www.rueckenwind-rhauderfehn.de

rückenwind unterstützt Menschen im Kirchenkreis Rhauderfehn, die sich in ihrer 
Not an die Sozial- und Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes wenden. 



Mitgliederwerbung:  Seit Gründung des Vereins vor über fünf Jah-
ren ist es uns nicht gelungen, den Stamm an Mitgliedern wesent-
lich zu erhöhen. Daher beschloss der Vorstand im September eine 
Werbeaktion zu starten, um mehr Mitglieder für rückenwind zu 
gewinnen. Als „Bonbon“ sollten bei örtlichen Geschäftsleuten 
kleine  Preise eingeworben werden, die dann bei der Aktion ver-
lost würden. Ein Plakat, ein Bericht in der Presse und Berichte 
in den Gemeindebriefen des Kirchenkreises  sollten die Öffent-
lichkeitsaktion bekannter machen. Auf der Homepage und bei 
Facebook sollte die Aktion flankierend begleitet werden.

Als Aktionszeitraum wurde die Zeit vom 1. November bis 31. 
Januar 2021 verabredet. Bis zum 13. Januar (Termin einer 
Vorstandssitzung) wurden 18 neue Mitglieder geworben. 

Der Vorstand beschloss daraufhin,  den Aktionszeitraum um weite-
re zwei Monate  zu verlängern.  Am 15. Februar waren es dann 31 neue Mitglieder, 

bis zum 18. März haben wir insgesamt 37 Mitglieder  geworben.

Der Mitgliederstand aktuell liegt bei 89 Mitgliedern. Wir streben an, bis zum Ende des Jahres die Zahl von 
100 Mitgliedern zu erreichen.

Das Projekt Stromspar-Check:
Im April 2020 sollte das Projekt mit der Schulung der 
fünf  Mitarbeiter /*innen beginnen. Der AKSR als Träger-
verein hat dafür Räumlichkeiten im Lüdeweg in Ihrhove 
zur Verfügung gestellt, die Volksbank hat die IT-Aus-
stattung finanziert, das Jobcenter die Mitarbeiter 
ausgewählt. 

Da es im April jedoch coronabedingte Einschrän-
kungen gab, wurde die Ausbildung der Mitarbei-
ter/*innen ausschließlich online durchgeführt. 
Das stellte Ausbilder und neue Mitarbeiter vor eine 
harte Probe. Wer einmal eine Videokonferenz von 
wenigen Stunden mitgemacht hat, kann sich vor-
stellen, was es bedeutet, eine ganze Woche online 
geschult zu werden.

Im Sommer war dann die Ausbildung abgeschlos-
sen und direkt nach der Sommerpause begannen 
die Mitarbeiter mit den ersten Beratungen und 
der Akquise von neuen Kunden. 

Wir geben …

Mit wenig 

viel bewegen …

Jetzt Mitglied werden…

… und viele Preise gewinnen!www.rueckenwind-rhauderfehn.de
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Im Dezember 2020 wurde der Antrag an die Postcode-Lotterie auf Finanzierung von zwei Elektroautos für 
das Stromspar-Check-Projekt im Overledingerland positiv beschieden und noch vor Weihnachten konnte das 
Projektteam die Autos in Empfang nehmen. 

Aus dem Team ist im Herbst ein Berater wieder ausgeschieden, weil er sich der Sache nicht gewachsen fühl-
te. Das Jobcenter hat dann aber zwei neue Mitarbeiter ausgesucht, von denen einer der arabischen Sprache 
mächtig ist und damit auch dieses Klientel ansprechen kann.

Fazit: Das Projekt läuft, es kann aber unter Coronabedingungen zurzeit nur online-Beratungen, telefoni-
sche Beratungen oder 1:1 Beratungen am Standort im Lüdeweg durchführen. In der Corona Zeit hat das 
Projketteam Videos gedreht und bei Youtube online gestellt, in den die Arbeit des Stromspar-Checks vorge-
stellt  und für einen Inanspruchnahme geworben wird. 

• Last but not Least: Unsere Spender und unsere Förderarbeit: 

Die wesentlichen Informtionen aus diesem Kernbereich unserer Arbeit erhalten Sie durch den Kassenbericht 
unserer Schatzmeisterin Petra Niemeyer.  Hier der Vollständigkeit halber nur so viel:

Im Jahr 2020 haben wir mit insgesamt mehr als 15.000 € Bedürftigen aus unserem Kirchenkreis helfen 
können. 28 % der Hilfsleistungen flossen in den Sektor Energieschulden, 18 % in den Bereich der Mietaus-
gaben.

Lebensmittelgutscheine über das Jahr verteilt, Übernahme von Beerdi-
gungsausgaben oder Kosten für den Bereich Gesundheit bilden einen 
weiteren Schwerpunkt der Ausgaben.

In 58 Fällen wurde rückenwind im Jahr 2020 um Hilfe gebeten und wir 
konnten jeweils ein wenig Hoffnung

und Hilfe geben.

Dank Ihrer/eurer Mit-
gliedsbeiträge und 
Spenden war es uns 
möglich, hier mit-
menschliche Unter-
stützung zu

leisten und 
Nächstenliebe 

konkret werden zu lassen. Danke 
dafür!

Danke auch für die anlassbezogenen Spenden (Beerdigungsdank, Kollekten, etc.), sie hel-
fen uns stets weiter und lassen uns beruhigter an die Arbeit gehen.

Danke auch für die Aktionen, die neue Mitglieder zu unseren Gunsten initiiert und durchgeführt haben 
(Bücherbasar in Westrhauderfehn bei EDEKA duch Detlef M. Plaisier) und die Pfandbon-Aktion des EDEKA 
Marktes Schmidt  im zweiten Quartal des Jahres.

ZUM SCHLUSS: Ein herzlicher Dank an alle Kolleg*innen des Vorstandes, die in diesen schwierigen Zeiten 
auch die technischen Dinge wunderbar gemeistert haben und danke auch an Petra Niemeyer,  die unsere 
Kasse -trotz aller Umstände - stets souverän gemanagt hat! 
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U
nser rückenwind-Mitglied Detlef 

M. Plaisier betreut gemeinsam mit 

zwei weiteren Ehrenamtlichen die  

Rhauderfehntjer Bücherzelle. 

I
m Dezember vergangenen Jahres 

wurde im EDEKA Rhauderfehn mit 

überzähligen Büchern aus der Bücher-

zelle und Privatspenden ein Bücherbasar 

veranstaltet. Der Erlös von 177,77 Euro 

ging an die Aktion „Fehntjer schenken 

Fehntjern“. 

N
un ist am 17. Juli ab 9 Uhr 

ein neuer Basar geplant, 

dieses Mal zugunsten von rück-

enwind!  Franziska Schmidt vom  

EDEKA Center Rhauderfehn wird dazu 

wieder eine Fläche zur Verfügung stellen, 

soweit es die dann geltenden Corona- 

Beschränkungen zulassen. 

D
etlef M. Plaisier hat inzwischen so 

viele Bücherspenden erhalten, dass 

er erst für den nächsten Basar im 

Herbst  wieder Bücher annehmen kann. 

Näheres  unter der Telefonnummer 

04952 9524299 
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Bücherbasar

zugunsten von 


