Ladybird Twirlers Eickel
Tätigkeitsbericht zur Mitgliederversammlung am 29. Mrz. 2019

Liebe Clubmitglieder,
ich möchte Euch in einem kurz zusammengefassten Tätigkeitsbericht aufzeigen, was sich in 2018 in
unserem Club alles ereignet hat.

Zuerst einmal möchte ich erwähnen, dass sich der Vorstand regelmäßig getroffen hat und in regelmäßigem Kontakt stand bzw. sich über e-Mails und What´s App abgesprochen und ausgetauscht hat.
Damit haben wir die Voraussetzungen getroffen um an 40 Abenden in 2018 im Square zu tanzen und
somit unserem Zweck, der Pflege und Förderung des Tanzsports in Form des amerikanischen Square
Dances und verwandter Tanzarten (wie z. B. Round Dance) als Breitensport für alle Altersstufen
nachzukommen.

Aufgrund von Jahresurlaub und eines Unfalls mit nachfolgendem OP-Termin meinerseits war einmal
Jörg Nissen und 3 mal Wolfgang Haehnel als Ersatzcaller anwesend. An den anderen FreitagsTerminen fiel das Square Dancen aufgrund von Feiertagen bzw. durch Kurzurlaube oder Krankheit
aus. Wir haben dann andere Clubs besucht, wie z.B. die Lion Heart Hoppers in Herten. Dabei haben
wir diverse Banner erobert oder unsere Banner zurückgeholt (siehe Bannerstatistik). An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an Hilde für die Pflege der Bannerliste.

Das Jahr 2018 startete am 05.01.18 und schon eine Woche später schloss am 12.01.18 die Class das
Basic I Programm ab und konnte mit zum Student Dance nach Dortmund fahren . Danach stand die
Entscheidung an, wer weitermachen wollte für Basic II und MS. 15 Classmitglieder haben sich
entschlossen bis zur Graduation durchzuhalten. Aber bis dahin lag noch einiges an Arbeit vor Ihnen
(und den Angels sowie mir). So verging der Januar, Februar und der halbe März bis unsere
Mitgliederversammlung am 23.03.18 stattfand.

Vorher wurde getanzt, so dass die körperliche Bewegung an diesem Abend nicht ausblieb. Auf der
anschließenden MV wurde beschlossen die Mitgliedsbeiträge zu senken und die Schwerbehinderten
(ab 50%) in die Gruppe der ermäßigten Beiträge aufzunehmen.
Weiterhin mussten wir bekannt geben, dass die Clubfahrt in den März 2019 verlegt wird, da es keine
frühere Möglichkeit in Gemen gab, an dem wir unterkommen hätten können.

Am Sonntag, den 15.04.18 bot ich einen Übungsnachmittag für die Class an, an dem auch die
Mainstreamer teilnahmen. Es wurde ein fröhliches Event und die Class konnte ihr tänzerisches Know
how verbessern.

So vergingen die Abende, bis zum 08.06.19. An diesem Abend fingen wir schon um 19:00 Uhr an, da
die Class graduiert wurde. Es war ein tolles Fest mit Prüfung, Spaß, Spiel und gutem Essen. Alle 15
Classmitglieder bestanden die Graduation und sind dem Club beigetreten. Wir freuen uns sehr über
diesen Zuwachs. Diese Class ist vorläufig die letzte Class, bis die Mitgliederzahl unter die Grenze von
45-50 Mitgliedern sinkt. Dann erst wird eine neue Class angestrebt.

Schon kurze Zeit später, am 22.06.18 verlegten wir unseren Clubabend nach Herten. Der erste
Ausflug der frisch graduierten Exclass. Der Club dort hatte nur einen Square, während wir mit 2
Squares da waren. Die Exclass hat sich gut gehalten und es hätte ein schöner Square Dance Abend
sein können, wenn nicht einige Autos mutwillig zerkratzt worden wären.

Danach waren Ferien und es wurde ein wenig ruhiger. Am 24.08.18 ging es wieder rund und die
Abende verliefen ohne Zwischenfälle, aber immer wieder mit Geburtstagen der Mitglieder, die uns
mit Leckereien für die Pausen verwöhnten. Die Weihnachtsfeier am 07.12.18 wurde wieder festlich
mit Kerzenschein, Fingerfood, singen, tanzen und Geschichten vorlesen verbracht. Renate und Ihr
Team haben dazu die Tische geschmückt und Geschichten und Liedertexte mitgebracht. Ein ganz
besonders herzlicher Dank an alle Helfer für Euren tollen Einsatz. Dann kam noch ein Clubabend in
der Altenstube, bevor es für 2 Wochen in die Weihnachtsferien ging.
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Nun möchte ich Euch gerne noch einen Beschluss aus einer der letzten Vorstandssitzungen mitteilen.
Aufgrund der Findung und des Zusammenwachsen unseres Clubs wurde ein Aufnahmestopp für
Neumitglieder beschlossen. Spätestens nach den Sommerferien 2019 werden wir erneut über diesen
Sachverhalt sprechen.
Weiterhin wollte ich noch kurz erwähnen, dass der Clubausflug 2019 ein voller Erfolg war und alle
Beteiligten sich angestrengt haben, das Wochenende mit vielen Leckereien und guter Laune zu einem
schönen Event werden zu lassen. Leider waren es nur 31 Teilnehmer, was zu einer Abweichung der
Kalkulation führen wird. Die Abrechnung ist jedoch noch nicht erfolgt.

Zum Abschluss möchte ich allen Clubmitgliedern für die vielen schönen Buffets danken, sowie für
Eure hilfsbereiten Einsätzen bei unseren gemeinsamen Aktivitäten, der Hilfe beim Auf- und Abbau
meiner Anlage, für die reibungslose Abwicklung der Getränke, für die Infos und Mails, die Bannereroberungen, die Bastelaktivitäten, die netten Gespräche, die Facebook-Betreuung bis Mai 2018, die
What´s App-Nachrichten, die Bilder und Wortbeiträge in den Foren, die Hinweise zu Auftritten und
Aktivitäten in der näheren Umgebung, die Unterstützung unserer Class sowie die herzliche Aufnahme
aller Gäste, die uns besuchten. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe.

Ganz besonders möchte ich mich aber bei meinen Vorstandskolleginnen für die gute und intensive
Zusammenarbeit sowie die kontroversen und konstruktiven Diskussionen bedanken, die nicht immer
leicht waren. Bezüglich des Rücktritts von Gitta als Schriftführerin später bei der Wahl dann mehr
Dank für die Verdienste im Club.
Ohne diese Vorstände und deren ehrenamtlichen Dienst wäre ein Clubleben überhaupt nicht möglich.
Daher meinen herzlichen Dank!
Euer
Christoph (Mohr)
Präsident und Caller der Ladybird Twirlers Eickel e.V.
P.S.
Falls Ihr Eure Clubbeiträge noch nicht bezahlt habt, überweist diese bitte auf das Hauptkonto
DE95 4306 0129 0252 5011 00 bei der Volksbank Bochum Witten.
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