Nach 20 Jahren beenden wir unsere Arbeit in der TV Geschäftsstelle

von Ingrid Landhäußer

heute sagen wir Tschüss und blicken zurück………………
Ende 1999 war der damalige Geschäftsstellenleiter Karl Spohrer auf der Suche nach einem Nachfolger.
Mitgliederverwaltung und Buchhaltung waren zu dieser Zeit im Aufbau und wurden von drei
Mitarbeitern erledigt. Auch diese Tätigkeit war neu zu besetzen.
Hartmut Landhäußer war zu dieser Zeit 1. TV-Vorsitzender und Abteilungsleiter Faustball. Somit war er
auch in die Neubesetzung der Geschäftsstelle eingebunden. Auch Bärbel´s Mann war Faustballer -daher
kannten wir uns beide und so lag es nahe, dass wir unsere Zusage zur gemeinsamen Arbeit in der TVGeschäftsstelle gaben.
Von Januar 2000 bis April 2000 lief unsere Einarbeitungszeit, die durch eine stundenweise Bezahlung
geregelt war.
Seit April 2000 sind wir fest angestellt als geringfügig Beschäftigte. Wir waren uns sofort einig, dass wir
im TEAM die Geschäftsstelle führen.
Moderne Medien hatten bis dato nur bedingt in der Geschäftsstelle Einzug gehalten. Lediglich die
Mitgliederverwaltung, die in den Jahren zuvor extern geführt wurde, verfügte über einen Computer. Im
allgemeinen Verwaltungsbereich war man da noch etwas rückständiger, denn eine elektrische
Schreibmaschine war hier noch im Einsatz.
Da unsere Einweisung vor 20 Jahren verhalten ausfiel, haben wir in vielen ehrenamtlichen Stunden
unsere Kenntnisse erarbeitet, die als Grundlage für einen reibungslosen Ablauf in der Geschäftsstelle
wichtig sind. Eine harte oft auch tränenreiche Zeit; und heute, im Rückblick sind wir stolz darauf, dass
wir beide ohne große Unterstützung das gemeistert haben.
Unsere Zusammenarbeit mit der damaligen Vorstandschaft unter dem Vorsitz von Hartmut war optimal.
Wir waren eingebunden in alle Belange – wir wussten Bescheid und konnten Auskunft geben. Fast 17
Jahre haben wir Protokoll in den Vorstands- und Vereinsausschuss-Sitzungen geführt und konnten
unsere Anregungen und auch Erfahrungen einbringen.
Unsere Mithilfe bei allen Veranstaltungen, die der Hauptverein iniziierte, wurde geschätzt und gerne
gesehen. Wir waren „mitten drin“ bei der Erneuerung des Jahnhallenbodens (2000) und „Türöffnung“
vom Handballraum direkt in die Geschäftsstelle; bei der Organisation der „TV-Jahresschauen“
(2000/2002/2004 und 2006 alle mit Tombola)und „50 Jahre Grundsteinlegungsfest“ zum Bau der
Jahnhalle; bei der Großveranstaltung „Legends of Pop“ (2006). Die Organisation der Ausstellung in der
Sparkasse anlässlich des 160jährigen Bestehens des Vereins lag zum größten Teil in unseren Händen.
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Auch in die Feierlichkeiten zum 160jährigen Bestehen fiel der erste Ehrungsabend, den der Verein im
unteren Rathaussaal seit 2006 mittlerweile alle zwei Jahre durchführt. Organisiert rundum von den
„Damen der Geschäftsstelle“.

Eine lange Zeit war die Jahngaststätte vakant; in dieser Zeit haben wir tagelang die Gaststätte
putztechnisch auf Vordermann gebracht und die Kegelabteilung hat in dieser Zeit mit ihrer
Abteilungsleiterin Helga Mattern den Kegelbetrieb in der Gaststätte aufrechterhalten. Ein Kraftakt, der
aller Ehren wert ist.

Das Putzteam v.li.n.re. Bärbel, Wiebke, Ingrid, Heidi und Teresa
Vom Landeskinderturnfest über viele weitere Veranstaltungen bis hin zu den KuSS- wie waren immer
gerne dabei.
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Damit ein reibungsloser Übergang stattfindet, werden wir unsere beiden Nachfolgerinnen ab Januar
2020 einarbeiten. Susanne Ekin wird den allgemeinen Verwaltungsbereich und Lotte Rink die
Mitgliederverwaltung übernehmen.
Nach erfolgreicher Einarbeitungszeit gehen wir beide in unseren wohlverdienten Ruhestand. Es waren
schöne 20 Jahre, die uns zusammengeschweißt haben und an die wir uns gerne erinnern werden. Und
wir können mit Stolz sagen: „Wir waren ein gutes Team!“
Heute verabschieden wir uns bei der großen Turnvereinsfamilie. Wir wünschen der Vorstandschaft und
der neuen Besetzung der Geschäftsstelle eine gute Zusammenarbeit die immer das Wohl des Vereins im
Blick behält.
Eure Ingrid & Bärbel
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