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2017 war kein Jahr der großen Ereignisse oder Veränderungen, 
stattdessen hat es eine kontinuierliche Weiterentwicklung in der 
Vereinsarbeit gegeben. In der personellen Zusammensetzung im 
Vorstand und in der Redaktion gab es keine Veränderung.  
Kostenintensive Investitionen hat es in 2017 nicht gegeben. Da ich 
selber inzwischen kein Anrecht auf den Erwerb von günstigen 
Bildungslizenzen habe,  müssen wir auf absehbare Zeit wohl einplanen, 
die deutlichen teureren Volllizenzen für unsere DTP-Software zu 
erwerben, zumindest dann, wenn wir auf eine neuere Version upgraden 
wollen bzw. zusätzliche Lizenzen erwerben müssen (z.B. f. Steffi). Ich 
sehe das aber ganz gelassen, zumal der HH über die erforderlichen 
Reserven verfügt. 
Unsere finanzielle Situation ist nach wie vor zufriedenstellend; wir haben 
genügend Rücklagen, um auch schwierige Phasen überstehen zu 
können, die gottlob bisher noch nicht eingetreten sind. Angesichts dieser 
Finanzlage haben wir eine Spende im Umfang von 600 Euro zwecks 
Beteiligung an der Anschaffung eines Defibrillators für die Gemeinde 
Schnarup-Thumby geleistet. Inzwischen ist das Gerät angeschafft und 
installiert; eine Schulungsmaßnahme ist geplant. Das Ganze hat 
inklusive Installation ca. 2000 Euro gekostet; es hat neben unserer 
Spende auch weitere Zuwendungen an die Gemeinde gegeben. 
Zum Jahresbeginn hat der Vorstand im Zusammenwirken mit der 
Redaktion beschlossen, ab sofort nur noch 11 Ausgaben pro Jahr zu 
produzieren, sodass im Monat August kein 5W-Heft erscheint. Die 
Gründe liegen darin, dass in der Sommerzeit auch die 
Redaktionsmitglieder überwiegend im Urlaub sind und es außerdem 
verhältnismäßig wenig Aktuelles zu berichten gibt. Einige 
organisatorische Umstellungen müssen gegenüber den Anzeigenkunden 
vorgenommen werden. Inwieweit das bereits geschehen ist, kann ich im 
Moment nicht sagen. 
Zum Schluss wie immer mein Dank an alle, die im 5W-Team arbeiten. 
Wie im letzten Jahr fehlen uns nach wie vor die Struxdorfer in der aktiven 
Vereinsarbeit. Viele Struxdorfer beteiligen sich jedoch regelmäßig als 
Autorinnen und Autoren, was für unsere Redaktionsarbeit einen großen 
Wert hat. Vielen Dank an alle, die wiederum ein Jahr an verschiedenen 
Stellen intensiv am Erscheinen unseres Blattes mitgewirkt haben. In 



diesem Teamgeist zu arbeiten macht mir nach wie vor Freude, und ich 
wünsche uns allen ein erfolgreiches Jahr. Vielen Dank. 


