
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siedlergemeinschaft Jägerspfad Eschweiler e.V. 

 

 

 
 

Eschweiler im April 2022 

Liebe Mitglieder der Siedlergemeinschaft Jägerspfad, 
 

„ICH  HAB  DOCH  KEINE  ZEIT“ 
 

„Wir haben doch so viel zu tun mit den Kindern“ 

„Ich muss immer so lange arbeiten“ 

„Ich muss mich um meine Mutter kümmern“ 

 
So oder so ähnlich lauten häufig die Antworten, wenn wir, vom Vorstand, Mitglieder ansprechen, 

ob sie sich nicht eine Mitarbeit im Vorstand der Siedlergemeinschaft vorstellen könnten. 

 

Bei unserer letzten Vorstandssitzung stellten wir folgenden Zustand in unserem Verein fest: Seit 

vielen Jahren gibt es kaum personelle Veränderungen und der Vorstand wird immer älter und etwas 

„amtsmüde“. Wir benötigen dringend neue Power und Ideen, sonst wird es in wenigen Jahren keine 

derartige Gemeinschaft mehr in unserer NACHBARSCHAFT geben, für die es sich lohnt zu enga-

gieren und die unser Gemeinschaftsleben in vielen Dingen des täglichen Miteinanders so angenehm 

macht. 

 

Wir, der jetzige Vorstand, sind der Meinung, dass es sich immer gelohnt hat, etwas Freizeit für die 

Gemeinschaft zu opfern, sei es für die vielfältigen Aktivitäten wie Siedlertour, Sankt Martinsfeier, 

Weihnachtsbaumverkauf, Ausflüge mit Bus, auf dem Rad und zu Fuß oder die Weihnachtsfeier der 

Ü70-Senioren. 

 

Unser Verein ist finanziell gut aufgestellt und wir haben sicherlich auch künftig Spielraum immer 

wieder günstige Angebote für die Mitglieder zu organisieren und auszuführen. 

 

Aus diesem Grunde erfolgt jetzt der dringende Aufruf an alle (insbesondere auch die jüngeren) Mit-

glieder sich in unsere Gemeinschaft einzubringen, sei es durch direkte Vorstandsarbeit, Mitarbeit in 

den einzelnen Posten unseres Vorstands oder Mithilfe bei der Organisation und der Durchführung 

unserer Aktivitäten. 

 

Gerne könnt ihr mich direkt ansprechen oder euch auf den im Anhang befindlichen Fragebogen ein-

tragen für welche Aufgaben ihr euch eine Mitarbeit vorstellen könnt. 

 

Wir haben noch in diesem Jahr Vorstandswahlen und es besteht für jeden Posten (die natürlich alle 

auch mit mindestens einem Vertreter besetzt werden sollen) die Möglichkeit sich einzubringen. 

Auch, wer zunächst nur einmal die Arbeit im Vorstand kennenlernen möchte, kann dies gerne tun. 

 

Wir hoffen auf eine starke Resonanz und freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. 

 

Bis dahin verbleibe ich mit zuversichtlichen Ostergrüßen, 

 

für den Vorstand 


