
 Renate hat es verdient, ganz besonders geehrt zu werden.
 Sie hat in den letzten Jahren ihrer Mitgliedschaft in unserem Verein nicht nur immer 

treu ihre Beiträge gezahlt, sondern seit langem auch Aufgaben in der Sparte Bodyfit 
übernommen, um unsere ÜL Christine zu entlassen.

 Hier weiß man gar nicht wo man anfangen soll: unsere Kasse wird seit langem von 
Renate geführt, sowohl das einziehen des Geldes, wie auch die Bezahlung, wenn 
wir denn mal unterwegs sind. Sie verkündet falls notwendig zum Beginn der Stunde 
die neusten GD und welche Listen wie z. B. für das Büfett Blutspende ausliegen, die 
ausgefüllt werden müssen. Genesungskarten für erkrankte Mitglieder der Gruppe 
werden bekauft und zum unterschreiben vorgelegt und auch Blumen und Geschenke 
werden von ihr schon mal besorgt.

 Apropos Listen: die Teilnehmerliste wird jede Woche akribisch von ihr ausgefüllt. Ist 
Renate mal im Urlaub, wird es von allen Anderen schon fast vergessen, so verlässt 
man sich da auf Renate.

 Beim GD macht Sie seit Jahren mit, egal ob Sie altersmäßig muss oder nicht.
 Ihre Devise hier ist: mir doch egal wie alt ich bin, solange ich es kann und es mir 

Spaß macht helfe ich. 5 Std. GD jährlich scheinen ihr viel zu wenig zu sein, da 
werden es auch schon gerne 4x so viele.

 Sie nimmt sich die Zeit, wenn möglich bei jedem Fenster putzen dabei zu sein, bei 
der Inventur in der Halle fehlt sie auch nie.  Um diese GD zu versüßen, werden dann 
auch schon mal Süßigkeiten von Ihr verteilt. 


 Auch ist Sie immer zur Stelle, wenn Hilfe gefordert wird, und sie zögert auch nicht 

selbst tätig zu werden, wenn eine Arbeit ansteht.
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selbst tätig zu werden, wenn eine Arbeit ansteht.
 Da wird beim verpacken der Bubbles mit angepackt, bei den Weihnachtsfeiern 

werden Tische und Stühle sowie Büfett aufgestellt und später selbstverständlich 
wieder weggeräumt.


 Bei der Blutspende 3x im Jahr organisiert sie seit Jahren den Ablauf in der Küche 

und während der Spende. Da wird von ihr auf- und abgebaut, das Büfett 
hergerichtet, Fragen beantwortet und zwischendurch darf auch der Plausch mit dem 
ein oder anderen nicht fehlen. Neues wird von ihr gerne ausprobiert, und so ist sie 
jetzt immer am Waffeleisen zu sehen. Fehlen mal Dinge in der Küche; werden auch 
Suppenkellen oder – tassen von Ihr organisiert.


 Bei der jährlichen Radtour mit anschließendem Grillen beim Schützenverein wurde 

die Tour schon einmal von Ihr und Heinz geleitet. Selbstverständlich wurde diese 
vorher schon einmal abgefahren.


 Sicher haben wir hier etwas vergessen aufzuzählen, aber wer kann sich dass alles 

schon merken, dass hier von Renate ehrenamtlich geleistet wird.

 Kurzum, Renate ist immer zur Stelle, wenn etwas anliegt, steht uns mit Rat und Tat 

zur Seite. Man kann immer auf sie zählen, was zugesagt wird, wird auch gemacht.

 Dafür können wir alle nicht Dankbar genug sein und hoffen, sie wird uns noch etliche 

Jahre so tatkräftig unterstützen.




