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Aktuelles aus dem Ackermannbogen e.V. 

• Mitgliederversammlung 2021: Am Montag, 18. Oktober 2021, fand unseres diesjährige 
Mitgliederversammlung statt. Dass der Verein – trotz Corona – quicklebendig und stabil 
aufgestellt, zeigte der Blick auf die Vereinsfinanzen, aber auch die Kurzberichte aller 
Bereichsleitungen. Das Protokoll der Versammlung mit weitergehenden Informationen findet 
ihr hier. 

• Neuer Vorstand: Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde turnusgemäß ein neuer 
Vorstand gewählt. Herbert Grill, Finanzvorstand seit 2012 und Achim Brezowsky, Vorstand 
seit 2019, kandidierten nicht mehr. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die beiden 
für ihr großes Engagement mit Herzblut und Sachverstand! 
Neu gewählt wurden Heinrich Blank und Ruth Mahla. Vom bisherigen Vorstand wurden 
Henrike Cramer, Peter Hangen und Dietlind Klemm wiedergewählt. Damit hat der Verein für 
die nächsten zwei Jahre wieder ein kompetentes und engagiertes Vorstandsteam. Kurze 
Statements und Fotos aller aktuellen Vorstände findet ihr hier. 

• Elternzeit-Vertretung im KulturBüro: Unsere Koordinatorin für kulturelle Stadtteilarbeit, Ute 
Reiber, hat sich im Oktober für ein Jahr in Elternzeit verabschiedet und ist inzwischen stolze 
Mama von Zwillingsjungs. Wir gratulieren! 
Als Elternzeit-Vertretung konnten wir Lize Alpaslan gewinnen, die mit Engagement und 
Gelassenheit versucht, trotz faktischem Kultur-Lockdown stadtteil- und soziokulturelle 
(Mitmach-)Angebote zu entwickeln und bestehende Teams und Strukturen zu erhalten. Für 
2022 sind spannende Projekte in der Planung. Freuen Sie sich drauf! 

• Verstärkung im Hallensport: Unser Bereich Hallensport mit Schwerpunkt Basketball boomt 
– trotz oder vielleicht auch gerade wegen Corona. Mit wöchentlich insgesamt 21 
Trainingsstunden für 12 Mannschaften aller Altersklassen braucht es entsprechend 
professionelle Koordination. Seit September steht daher Salvo Marsala als Headcoach 
Basketball mit 19,5 h/Woche unserer Hallensport-Koordinatorin Norma Ehlers zur Seite. 
Als neues Angebot im Hallensport kam im Sommer ein wöchentliches Eltern-Kind-Turnen 
dazu. Wir können uns vor Anmeldungen kaum retten… 

• Verstärkung in der Verwaltung: Weil mehr Mitglieder, mehr Angebote und mehr 
Angestellte auch mehr Verwaltungsarbeit bedeuten, unterstützt uns Iris Schreiber seit Juni in 
allen Fragen rund um Personal und Verwaltung. Das hat sich bei der aktuellen 
Betriebsprüfung schon sehr bewährt! 

• Tickets und Anmeldung zu Veranstaltungen jetzt online: Anmeldungen oder Tickets zu 
anmelde-/kostenpflichtigen Veranstaltungen sind ab sofort online über unsere Homepage 
möglich. Einfach auf die entsprechende Veranstaltung klicken…  

• Spenden willkommen! Corona-bedingt können seit nunmehr zwei Jahren viele 
Veranstaltungen, bei denen wir auch Spenden einnehmen würden, nicht stattfinden. Umso 
mehr freuen wir uns über Eure finanzielle Unterstützung. Jetzt ganz einfach über einen 
Spendenbutton auf unserer Homepage. Oder als Überweisung auf IBAN: DE09 7009 0500 
0003 2849 80. Danke dafür! Spenden an den Verein können steuermindernd geltend 
gemacht werden. Eine Spendenquittung wird zeitnah zugeschickt. 

• Mitgliedschaft schenken: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Freunden oder Nachbarn eine 
Mitgliedschaft im Ackermannbogen e.V. zu schenken. Das eröffnet vielfältige Mitmach-
Möglichkeiten für die neuen Mitglieder und sichert dem Verein die finanzielle Basis sowie 
einen hoffentlich aktiven Nachwuchs. Hier gibt’s weitere gute Argumente für eine 
Vereinsmitgliedschaft sowie das Beitrittsformular. 

• Immer gut informiert: Sie wollen – außer über unser halbjährliches Info-Heft – regelmäßig 
über aktuelle Veranstaltungen im Quartier informiert werden? Dann einfach hier unsere 
entsprechenden Newsletter abonnieren. 

https://ackermannbogen-ev.de/wp-content/uploads/2021/12/Protokoll-MV-2021.pdf
https://ackermannbogen-ev.de/verein/vorstand-und-mitarbeiterinnen/
https://www.paypal.com/donate?token=63CqMIBouYt_YXfL8OfGA2Xz3R-JHOY9wbXqgSqdAn5V5dd0UJ8LL7OU7DBmGu1OS9jg5tuxtQGk00wi
https://ackermannbogen-ev.de/verein/mitglied-werden/
https://ackermannbogen-ev.de/newsletter/

