Einladung zur Hauptversammlung 201 5

Bildungsspender

Unsere nächste ordentliche Hauptversammlung findet am
Samstag, 31. Januar 201 5 um 10:00 Uhr in den Räumen
der Feuerwache Falkensee (Marwitzer Str. 4, 14612 Falken
see) statt, zu der alle Mitglieder hiermit herzlich eingela
den sind. Nachfolgende Tagesordnung wird für die
Versammlung vorgeschlagen:

Über die Einrichtung „Bildungsspender“ kann ohne eigenen
finanziellen Mehraufwand beim OnlineShopping die
Spendenkasse für unsere OG
gefüllt werden. Lediglich der
Zugang zu einem der rund 1.600
teilnehmenden OnlineShops muss
über das BildungsspenderPortal
erfolgen und schon wird ein
definierter Anteil vom Einkaufswert
als
Spende
für
unsere
OG
gutgeschrieben. Unserer Bereich im
BildungsspenderPortal ist hier zu
finden: www.bildungsspender.de/dlrgosthavelland. Dort sind
auch eine entsprechende Anleitung und der nützliche Shop
Alarm für den Webbrowser zu finden.

Tagesordnung:
1.

Eröffnung der Versammlung
• Begrüßung durch den Vorsitzenden
• Benennung des Protokollführers
• Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der
Einladung und der Beschlussfähigkeit
• Bekanntgabe des Protokolls der
Gründungsversammlung
• Abstimmung über dieTagesordnung
2. Grußworte von Gästen
3. Bericht des Vorstandes mit Aussprache
• Bericht des Vorsitzenden
• Bericht der techn. Leitung Einsatz
• Bericht der techn. Leitung Ausbildung
• Bericht des Schatzmeisters
4. Entgegennahme Jahresabrechnung und
Bericht über die Betriebs und
Rechnungsführung
5. Bericht der Revisoren
6. Antrag auf Entlastung des Vorstandes
7. Nachwahlen
8. Ehrungen
9. Beschluss über vorliegende Anträge
10. Vorlage und Genehmigung Haushaltsplan/
Haushaltssatzung 2015
11. Verschiedenes
Anträge zur Hauptversammlung sind schriftlich zu stellen
und müssen spätestens bis zum 17. Januar 2015 beim Vor
stand eingereicht sein (Datum des Poststempels).
Über ein zahlreiches Erscheinen würde ich mich freuen.
Für den Vorstand der Ortsgruppe Osthavelland e.V.

www.osthavelland.dlrg.de

Über das aktuelle Spendenprojekt haben wir bereits rund 345
EUR gesammelt und wollen – sobald das Ziel von 500 EUR
erreicht ist – einen gut ausgestatten Sanitätsrucksack für
unsere Dienste bzw. Absicherungen anschaffen.

Sie wollen uns unterstützen?
Für Geldspenden können Sie gerne unser Vereinskonto
verwenden:
IBAN: DE36 1 605 0000 1000 8494 96
DLRG Ortsgruppe Osthavelland e.V.
(Mittelbrandenburgische Sparkasse)
Stichwort: „Spende“
…oder aber auch online per PayPal, Lastschrift oder
Kreditkarte über „Betterplace“ für unsere Projekte oder
allgemein spenden.
https://www.betterplace.org/de/organisations/dlrgog
osthavelland
Alle Spenden an unsere Ortsgruppe können Sie steuerlich
geltend machen! Für Fragen hierzu stehen wir gerne zur
Verfügung. info@osthavelland.dlrg.de
…herzlich willkommen sind Sie natürlich auch, wenn Sie
als Mitglied aktiv am Vereinsleben teilnehmen wollen oder
aber uns als Fördermitglied unterstützen wollen.
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Liebe DLRGFreunde,
liebe Mitglieder,
hier ist sie: die erste Ausgabe der Flossenpost! Zweimal im
Jahr ist geplant, in diesem Format zu informieren. Wir
werden auch weiterhin die regelmäßigen EMailNewsletter
versenden, wollen aber dieses Vereinsblatt auch als
Printversion verfügbar machen.
Unsere Ortsgruppe hat die Gründungsphase mit all seinen
Formalien,
Eintragungen
und Anmeldungen
gut
überstanden und geht nun langsam in die Phase über, in
der wir uns den eigentlichen Aufgaben und Aktivitäten
widmen können und wollen.
Kurz vor dem bevorstehenden Jahreswechsel möchte ich
hier die Gelegenheit nutzen, allen aktiven Dank zu sagen für
den unermüdlichen Einsatz im und am Wasser bzw. bei den
Trainingsterminen oder Arbeitsdiensten in 2014.
Für 2015 gebe ich hier schon mal einen kurzen Ausblick auf
unsere Vorhaben bzw. wichtigen Termine: Wir werden zur
„WaldbadSaison“ Trainingszeiten anbieten und zudem
versuchen die Schwimm/Rettungsschwimmausbildung
aufzubauen; dies sicherlich vorerst in Zusammenarbeit mit
angrenzenden Gliederungen. Parallel dazu werden wir je
Halbjahr einen ErsteHilfeKurs planen. Über die Termine
und Details werden wir auf unserer Homepage informieren:
www.osthavelland.dlrg.de.
Ich wünsche eine besinnliche Adventszeit, fröhliche
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ortsgruppe
Osthavelland e.V.

IRBWettkämpfe – Resümee und Ausblick
Unsere OG ist im Bereich
des IRBRettungssports
engagiert. Hinter der
Abkürzung IRB verber
gen sich
motorisierte
Schlauchboote (Inflatable
Rescue Boats), die zur
Rettung aus Notsitua
tionen in der Brandung
entwickelt worden sind. Das IRB hat sich nun bereits seit
rund 10 Jahren im Wasserrettungsdienst der DLRG eta
bliert und damit auch die seit längerem international be
triebenen IRBWettkämpfe. Beim 6. IRBDeutschland am
06.09.2014 in Scharbeutz traten 17 Rettungsteams, dar
unter unser IRBTeam "Havelland", zum Start an. In
verschiedenen Disziplinen ging es darum, temporeiche
Manöver zu meistern und simulierte Rettungsübungen
zu lösen. In der Gesamtwertung belegte unser Team mit
Florian Seele, Sven Beutner (Bootsführer), Nelly Arnold
und Clemens Friedewald (im Foto oben v.l.n.r) den 11.
Platz. (je Disziplin im Einzelnen: Single Rescue Platz 6,
RescueTube Platz 11 und MassRescue Platz 7)
Am 31.05.2014 fanden
die offenen IRBLandes
meisterschaften
in
Sachsen statt. Hierbei
gewann
unser
IRB
Team 1 am Bärwalder
See (Boxberg O.L.) eine
Bronzemedaille
im
„Mass Rescue Event“.
Bei
den
weiteren
Disziplinen verfehlte das Team, bestehend aus Sven
Beutner, Florian Seele und Tom Paul Tiedmann, knapp
die entsprechende Vorrundenauswahl und kam nur auf
Platz 5. Das IRBTeam 2 unserer OG (mit Unterstützung
von Reinickendorfer Mitgliedern) konnte sich vor den
letzten Plätzen in den Disziplinen retten, muss aber noch
etwas für die nächsten Wettkämpfe an Leistung
ausbauen. Den Plazierten und allen weiteren Teilnehmern
gratulieren wir hier nochmals ganz herzlich und hoffen,
dass sie auch nächstes Jahr wieder am Start dabei sind,
um so Chancen für einen Sieg auszubauen.
Bei den zuvor genannten IRBWettkämpfen, aber auch
bei der "RECUE 2014", der WM der Rettungsschwimmer

www.osthavelland.dlrg.de

im September 2014 in Südfrankreich (La Grande Motte), war
Heiko Hackbarth als IRBKampfrichter mit "am Start". Neben
den zahlreichen Organisatoren und Helfern sind die Kampf
richter unverzichtbar, damit es fair und gerecht während der
Wettämpfe abläuft und die Disziplinen regelkonform durchge
führt werden.
Für 2015 stehen wieder diverse IRBTrainingstermine und vor
aussichtlich auch wieder ein Trainingswochenende am Aller
see (Wolfsburg) auf dem "Vorbereitungsprogramm", um dann
unser(e) Team(s) noch besser auf die Wettkämpfe vorbereitet
zu haben. Als Wettkämpfe 2015 wird es wieder den IRB
Deutschlandpokal (Scharbeutz und Sachsen) und die IRB
Europameisterschaft in den Niederlanden geben. In der Pla
nung ist zusätzlich noch der IRBMEET in Kopenhagen und 
sofern wir es im LV Brandenburg organisert bekommen  der
"IRBBrandenburgPokal"
als
offener
IRBWettkampf.

Dienste/Absicherungen
Eine Veranstaltung  ob Stra
ßenfest oder Sportevent  ist
ohne eine sanitätsdienstliche
Absicherung nicht durchführ
bar. Daher ist der Bedarf hierzu
überall vorhanden und wir
konnten auch bereits in unse
rem ersten Jahr des Bestehens
der OG mit unseren qualifizier
ten Helferinnen und Helfer für die Sicherheit bei öffentlichen
Veranstaltungen sorgen. Hierzu zählen u.a. Himmelfahrt am
Schrääg 'rüber, Falkenseer Stadtfest, Unterstützung des Lan
desverbandes bei der Baumblüte Werder, Potsdamer
Erlebnisnacht, MAZSommerfest und bei Turbine Potsdam.
Der überwiegende Teil dieser ehrenamtlich geleisteten Diens
te wären ohne Unterstützung von Wolfgang Kuklinski, Nadine
Paul und Sophie Schille nicht möglich gewesen; dafür ein
herzliches Dankeschön.
Bei hochsommerlichem Wetter zu Pfingsten präsentierten wir
unser Leistungssprektrum und unsere Technik auf dem Tag
der offenenTür der Feuerwehr Falkensee.
Weiterhin gab es natürlich auch noch zahlreiche Einsatzstun
den als Arbeitsdienste, in denen wir unseren Boots und Ma
teiralcontainer mit einem neuen Anstrich versehen oder aber
auch die Reinigungs und Materialpflege für die Boote betrie
ben haben.

Unser Oktoberfest
Aus dem ursprünglich angedach
ten Sommerfest wurde aus ter
minlichen Gründen dann eine
OGFeier im Oktober. Thematisch
passen war es somit, dies als "Oktoberfest"
zu organiseren. Dank der Unterstützung der Feuerwehr
Falkensee, die uns die Räumlichkeiten hierzu stellte, wurde
das Oktoberfest  zugleich auch offizielle Gründungsfeier
unserer OG  ermöglicht. Begrüßen durften wir dann unse
ren Falkensee Bürgermeister Heiko Müller sowie Vetreter
der FFw Falkensee und DallgowDöberitz. Das Fest war ein
Erfolg, so dass wir für 2015 wieder ein Oktoberfest planen.

Angerweihnacht Falkensee
Unsere OG war auf der diesjährigen 16. Angerweihnacht
erstmalig mit einem Stand vertreten. Wir haben neben
Kaffee und Kakao auch Waffeln und Kuchen angeboten. Wei
terhin gab es Weihnachtsschmuck, Schlüsselanhänger und
keine Spielereien der DLRG in unserem Angeobt, um so den
ein oder anderen Euro in die
Spendenkasse zu bekommen.
Allen "helfenden Händen" und
den Spendern sagen wir
"DANKE" und freuen uns be
reits jetzt auf die nächste Fal
kenseer Angerweihnacht mit
unserem Stand am Samstag
vor dem 1. Advent 2015.

„Start ins neue Jahr 201 5“
Vielfach wird zum Jahresabschluss eine Weihnachtsfeier
durchgeführt. Oft ist gerade die Adventszeit vollgepackt mit
Terminen, daher haben wir uns für ein Treffen als Start ins
neue Jahr entschieden. Nach der Weihnachtszeit mit
Festessen, Keksen und Kuchen kommt ein ausgedehnter
„Marsch“ an frischer Luft gerade richtig. Wir wollen am
Samstag, 03. Januar 201 5 gemeinsam eine
Neujahrswanderung durchführen und diese im Restaurant
"Ristorante EisEmporio" ausklingen lassen.

Treffpunkt ist der Parkplatz am Falkenhagener See, Kant
strasse, 1 461 2 Falkensee um 10:00 Uhr (Anmeldung über
anmeldung@osthavelland.dlrg.de bzw. Mitglieder können
auch den HiOrgServer nutzen.)

Ortsgruppe
Osthavelland e.V.

