Ausblick auf das kommende Jahr 2015 / 2016
In der Vergangenheit haben wir an dieser Stelle einen Ausblick auf das folgende
Jahr gegeben. – Dies wollen wir auch in diesem Jahr machen.
Das dieser Ausblick nur eine Absichtserklärung sein kann, muss jedem klar sei,
denn heute wissen wir nicht, welche Aufgaben / Hilfeleistungen bereits morgen von
uns angefordert werden.
Eine größere Veränderung steht uns bevor:
Nach dem Umbau des Ginsheimer Rathauses steht uns unser Büro dort nicht mehr
zur Verfügung. Wir werden zukünftig im Gustavsburger Rathaus einen Büroraum
erhalten. Nach dem Umzug (voraussichtlich Anfang Mai) werden wir im 14-tägigen
Wechsel unsere Sprechstunden anbieten.
Wie Sie sicherlich aus der Presse entnommen haben, soll die Liegenschaft des
Seniorentreffs „Zur Fähre“ in Ginsheim verkauft werden. Wie es dann mit unseren
Veranstaltungen in der Fähre weitergeht, können wir z.Zt. nicht sagen.
Informationsstände: Auch in diesem Jahr werden wir mit Informationsständen auf
den Wochenmärkten in Ginsheim und Gustavsburg sowie beim „Tag der Vereine“ in
Bischofsheim durch Herrn Rohr und seinen Helfern unseren Verein bekannt machen.
Bestehende Projekte wollen wir weiter betreiben und ausbauen.
Unsere Bemühungen, auch jüngere Mitglieder zu gewinnen, wollen wir zukünftig
verstärkt angehen (z.B. Bastelnachmittage für Kinder etc.).
Auch in diesem Jahr sind Besichtigungen und Ausflüge sowie Fortbildungsveranstaltungen geplant. Für den 18. Mai ist ein Ausflug zum Palmengarten Ffm. geplant.
Zur gegebenen Zeit werden wir die Termine auf unserer Homepage und über die
örtliche Presse (Lokalanzeiger und Wochenblick) veröffentlichen.
Einen wichtigen Hinweis müssen wir auch in diesem Jahr wieder geben: Die
Generationenhilfe Mainspitze ist kein Dienstleistungsbetrieb, alle Helfer sind
ehrenamtlich tätig und wir können nicht alle Probleme unserer Gesellschaft lösen,
auch wenn wir uns dies noch so sehr wünschen.

Die nächsten Veranstaltungen im April
Am 28 April unser Kaffeetreff im Trafohaus Bischofsheim mit Frau Raabe, die uns
in alt gewohnter Weise in die Märchenwelt entführen wird.
Und am 29. April die Veranstaltung „Film und Gespräch“ bei der uns Herr Hofer
wieder einen Film zeigen wird über den wir im Anschluss sprechen werden.
Unser Sommerfeste 2015 feiern wir am Samstag, 08. August 2015, auf dem
Gelände des SV 07; hierzu laden wir Sie bereits heute herzlich ein.
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