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Informationen aus dem Verein
 damit Sie auf dem Laufenden bleiben
Liebe Vereinsmitglieder,
es ist nicht mehr lang bis zur
Advents- und Weihnachtszeit und
sicher freuen Sie sich auch schon
auf diese schöne Zeit, die nun ins
Haus steht.
rückenwind freut sich als Verein
auch sehr auf diese Zeit, unter
anderem deswegen, weil die ZGO
(Zeitungsgruppe Ostfriesland) - mit
den beiden Zeitungen GA und OZ unseren Verein und den Verein
„Stöppkes“ aus Barßel
als Empfänger der Spenden der Leseraktion GA-LESER HELFEN
ausgewählt hat.
Darüber freuen wir uns sehr und
hoffen auch, dass noch mehr Leute
von den Aktivitäten unseres Vereins
erfahren, und wir auch noch mehr
Unterstützung leisten können, wo
Not am Mann ist.
Zweimal in der Woche wird der GA
über unsere Arbeit berichten und
dabei auch Betroffene zu Wort

kommen lassen.
Parallel zur Vorstellung unseres
Vereines wird auch der Verein
„ S t ö p p k e s “, d e r s i c h i n d e r
Gemeinde Barßel die Unterstützung
von Kindern und Jugendlichen auf
die Fahnen geschrieben hat, seine
Arbeit vorstellen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle
bei der Unternehmensleitung der
ZGO für die Berücksichtigung.
M i t r ü c k e nw i n d i s t m a n j a
bekanntlich immer etwas schneller,

daher denken wir auch jetzt schon
an den nächsten Sommer.
Der 18.8.18 um 18 Uhr (leicht zu
merken) soll ein kleines Highlight
für unseren Verein werden:
Wir planen für diesen Tag unter dem
Motto „Gemeinsam schlemmen
im Museumsgarten“ ein „White
Dinner“.
Das bedeutet, dass wir ein
gemeinsames Essen im Garten des
Fehn- und Schifffahrtsmuseums
planen, bei dem alle Gäste in weißer
Bekleidung erscheinen; wir werden
weiß eingedeckte Tische
vorbereiten und wir werden lecker
essen und trinken, Details folgen
später.
Wir hoffen dadurch wieder ein paar
Spenden für unsere Arbeit
zusammen zu bekommen.
Geplant ist auch, eine kleine Combo
einzuladen, die das Dinner dann
unterhaltsam musikalisch untermalt.
Kommen Sie also gerne auch mit
Freunden, tauschen Sie sich aus,
was so alles in den Sommerferien
los war, essen, trinken und
plaudern Sie gemeinsam mit
anderen netten Menschen
zusammen und tun sie gleichzeitig
etwas für die gute Sache.
Eine detaillierte Planung haben wir
noch nicht gemacht; so wissen wir
noch nicht, ob wir eine Art Eintritt
nehmen sollen oder wie wir sonst
noch ein bisschen Geld in unsere
Kasse spülen können.
Sicher werden wir Anmeldungen
entgegen nehmen, da auch der
Platz im Museumsgarten nicht
unbegrenzt ist.
Wir halten Sie/euch auf dem
Laufenden.
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Der Vorstand stellt sich vor
Erwin Ranke,
Jahrgang
37, * in
Herne, Einzelhandelskaufmann und 20 Jahre
Mitarbeiter des Diakonischen Werkes im
Kirchenkreis Recklinghausen in der Werkstatt
für Menschen mit Behinderung.
Seit September 2001 wohnhaft in
Ostrhauderfehn. Mitarbeit in der
dortigen Kirchengemeinde und als
Mitglied im Diakonieausschuss des
Kirchenkreistages mit allen Vorbereitungen zur Gründung eines „Fördervereins“ (später rückenwind) befasst.
Bei der Gründungsversammlung des
Vereins rückenwind im Februar 2015
zum ersten Vorsitzenden gewählt und
im Jahr 2017 im Amt bestätigt.
Lesen und tanzen sind die Hobbys, die
er mit seiner Frau als Ausgleich für
seine ehrenamtlichen Tätigkeiten mit
Lust und Freude betreibt.
Als Vorsitzender der Seniorentanzgemeinschaft Rhauderfehn und Mitglied im Volkstanzkreis ist er über
rückenwind hinaus aktiv.
Seine Lieblingsweisheit:
Es gibt nichts Gutes - außer man tut es.
( Erich Kästner)

Wir wünschen allen
Vereinsmitgliedern und ihren
Familien
eine geruhsame
Vorweihnachtszeit,
ein gesegnetes
Weihnachtsfest und
ein gesundes und glückliches
neues Jahr!
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