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Liebe Vereinsmitglieder, 
eigentlich hätte diese Jahreshauptversammlung schon am 23. März stattfinden sollen. Doch wenige 
Tage vor diesem Termin kam uns Corona dazwischen, sodass wir wie viele andere unsere 
Versammlung kurzfristig absagen mussten. Corona ist zwar immer noch nicht überstanden, aber 
immerhin ist es heute möglich, sich hier zu treffen und den Termin vom März nun endlich 
nachzuholen. 
Eigentlich geht es ja auf dieser Versammlung um unser Geschäftsjahr 2019. Ich muss zugeben – das 
liegt alles schon ein bisschen zurück für mich und vor uns erscheint am Horizont bereits das Jahr 
2021. Aber ich will versuchen, aus meiner Sicht eine Bilanz für das Jahr 2019 zu ziehen und dabei 
auch das bereits zurückliegende erste Halbjahr 2020 mit einbeziehen. 
Ein großes Problem für uns im Jahre 2019 bestand darin, dass sich die negative Bilanz aus 2018 
weiter fortsetzte. Unsere Hefte waren relativ umfangreich, nicht immer konnten die Einnahmen 
durch Anzeigen die Ausgaben durch erhöhte Druckkosten ausgleichen, sodass wir es nicht ganz 
vermeiden konnten, Fehlbeträge aus unseren Rücklagen auszugleichen. Wir konnten uns das noch 
erlauben, weil wir ein relativ gutes finanzielles Polster in der Rücklage haben. Das ist in der Situation 
beruhigend, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass niemand auf die Dauer gut wirtschaften 
kann, wenn er weniger einnimmt als er ausgibt. Wir haben bereits auf der Jahreshauptversammlung 
im Jahr zuvor beschlossen, etwas gegen dieses Defizit zu tun. So sollte eine verstärkte Werbung von 
neuen Anzeigenkunden erfolgen. Offenbar hat diese Aktion nicht den gewünschten Erfolg gebracht. 
Ich schlage daher vor, dass wir über eine moderate Erhöhung der Anzeigenpreise nachdenken. Die 
letzte Erhöhung war 2015, also vor fünf Jahren. Ich denke, eine erneute Erhöhung der Preise um 
etwa 5 Prozent sollten wir ins Auge fassen. Nun ist im Jahre 2020 durch Corona vieles anders 
geworden, auch bei uns. Weil es keine Veranstaltung mehr gab, gab es auch kaum noch Berichte, 
und die Hefte der letzten Ausgaben sind deutlich dünner geworden. Zugleich haben uns aber fast 
alle Anzeigenkunden die Treue gehalten. Also müsste die finanzielle Bilanz der letzten Hefte 
eigentlich ganz gut ausgefallen sein, ich bin der schon sehr gespannt auf Hans-Jürgens Erläuterung 
zur Haushaltsentwicklung. 
Ein weiterer Punkt, der uns schon seit Jahren beschäftigt, ist die mangelnde Einbindung von 
Menschen aus Struxdorf in unsere Vereins- und Vorstandsarbeit. Wir hatten auf der letzten 
Jahreshauptversammlung beschlossen, in Struxdorf mehr Präsenz zu zeigen. Also haben wir 
Redaktionssitzungen auch im Dörps- un Schüttenhus in Struxdorf abgehalten. Leider war die 
Resonanz gering, sodass wir uns sagten: Wenn sowieso niemand kommt, dann können wir auch in 
Schnarup-Thumby bleiben. Jedenfalls hat sich an der Gesamtsituation bis heute nichts gebessert. 
Das gilt auch für die Altersstruktur im Vorstand, wo sich seit der letzten Jahreshauptversammlung 
keine Änderung ergeben hat. Ich will jetzt aber auch nicht schon wieder einen Appell loslassen nach 
dem Motto: Junge Menschen, kommt in den Verein und den Vorstand, weil ich inzwischen glaube, 
dass das nicht viel bringt. Also warten wir doch einfach mal ab, wie lange es noch gut geht. Und was 
dann kommt, das wird sich zeigen. 
Zum Schluss wie immer mein Dank an alle, die im 5W-Team zusammengearbeitet haben damit dafür 
sorgten, dass alle Haushalte in Schnarup-Thumby und Struxdorf im Monatsrhythmus mit 
Informationen versorgt wurden. Ich finde, der Einsatz hat sich wieder gelohnt und es war schön, mit 
euch zusammen zu arbeiten. Vielen Dank dafür!  


