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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder unserer Landesgruppe,
der Bericht des Mitgliedsbeauftragten ist wohl, unter den LG-Vorstandsberichten
in den letzten Jahren, der unerfreulichste Bericht. Bei ständig sinkenden
Mitgliederzahlen, gibt es immer wieder in den Ortsgruppen (meist unnötige) Streitigkeiten, die bei einem
vernünftigen Umgang miteinander, zu vermeiden waren, so dass eine Beteiligung der LG als Schlichtungsstelle nicht
erforderlich wäre.
Unsere Landesgruppe hatte am 01.01.2017 einen Mitgliederbestand von 3.457 Mitgliedern und 126 Ortsgruppen. Im
Jahr 2017 wurden 5 Ortsgruppen aufgelöst, bzw. erfolgte die Aberkennung als Unterabteilung des SV. Es ist leider
davon auszugehen, dass in Zukunft noch weitere Ortsgruppen wegen Inaktivität aufgelöst werden müssen.
Erfreulicherweise hatten wir jedoch mit der Ortsgruppe Schöneck, seit langen Jahren wieder eine Neugründung zu
verzeichnen, so dass wir zum Ende des Berichtsjahres 122 Ortsgruppen in unserer LG haben.
Im Jahr 2017 hatten wir einen Mitgliederrückgang für unsere LG von 100 Mitgliedern zu verzeichnen!!! Die genauen
Daten über die Mitgliederentwicklung der letzten 10 Jahre können Sie aus der beigefügten Tabelle entnehmen.
Bundesweit sind wir, wie auch in den Vorjahren, an den Mitgliederzahlen gemessen die 7 stärkste Landesgruppe.
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Im abgelaufenen Jahr wurden wie auch in den Vorjahren, ca. 20 Vorgänge im Ortsgruppen- und Mitgliederbereich,
zuzüglich Beratung bearbeitet. Alle Vorgänge in den Ortsgruppen konnten ohne Hilfe der Verbandsgerichte, zwar
nicht immer zur Zufriedenheit aller Betroffenen, gelöst werden.
Es ist erfreulich, wenn wir den Ortsgruppen helfen können, ohne dass die Gerichte eingeschaltet werden und den
Betroffenen somit Kosten erspart bleiben.
Um unnötige Differenzen zu vermeiden, bitte ich um Beachtung unserer Satzungen und Ordnungen. Sollten Sie
hierzu Fragen oder Probleme haben, können Sie gerne den LG-Vorstand um Rat fragen, der Ihnen hierbei, soweit es
möglich ist, gerne behilflich sein wird.
Auf diesem Weg wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit, für die Saison 2017.
Bei meinen Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes und hier insbesondere bei Matthias Rosenthal, der mich bei
dieser (teils nicht immer angenehmen) Tätigkeit besonders unterstützt hat, möchte ich mich für die gute
Zusammenarbeit recht herzlich bedanken.
Ihr
Jürgen Heß
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