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Gedenken unserer Verstorbenen 

 

 

Wir gedenken: 

 Manfred Ernst 
 Konrad Heilig 
 Edgar von Frieling 

 

 

Tätigkeitsbericht/Jahresbericht: chronologische 

Zusammenstellung 2020 

(Rede Annette Saur) 

 

Was für ein Vereinsjahr! Was für eine Belastung weltweit! Eine 
Pandemie hat uns alle fest im Griff und so traf sich die 
Vorstandschaft im Januar und Februar zur Sitzung. März und 
April vielen aufgrund der Coronamaßnahmen ins Wasser. Unter 
Einhaltung der Coronavorschriften waren uns in den Monaten 
Mai bis September wieder Treffen möglich. Dann kam das 

Versammlungsverbot! 
So besprach und kontaktierte sich die Vorstandschaft schriftlich 
oder per E-Mail, was auch gut zu bewältigen war. Das Sommer- 
wie auch unser Herbstfest vielen den Versammlungsverboten 
zum Opfer. Auch unsere Kaffeekreise sowie Stammtisch 
konnten nicht mehr durchgeführt werden. Schweren Herzens 
mussten wir auch unser WSWD-Treffen im September und 
unsere Weihnachtsfeier absagen. 
Darauf erhöhten sich die persönlichen, sowie telefonischen 

Beratungen und Einzeltreffen massiv. Immer unter Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben wurde hier beraten und begleitet. 
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WG I Haus CERES  gegr.: 01.03.2012 

9 Jahre Haus CERES! Man mag es fast nicht glauben! Die freien 

Plätze konnten wieder besetzt werden, so dass derzeit alle 

sieben Zimmer vermietet sind. Unsere Bewohner sind wohl auf 

– die Angehörigen sind lobeswert diszipliniert.  

 

WG II Haus CERES gegr.: 01.07.2016 

Unsere kleine vierer WG hat leider einen Todesfall zu beklagen, 

sodass hier derzeit nur drei Bewohner die WG betreiben.  

 
WG NT gegr.: 01.02.2015 
 

Hier wohnen derzeit zwei Bewohner. Zum 01.04.2021 hat der 
Vorstand beschlossen, diese WG aufzugeben. Erfreulicherweise 
haben wir einen Ersatz für uns gefunden, der die Vermietung 
und die Begleitung der WG übernehmen wird. So ist zumindest 
gewährleistet, dass die derzeitigen Bewohner abgesichert und 
wohl untergebracht sind. Der Regionalpflegedienst der bisher 
hier tätig war, hat sich vorbildhaft eingesetzt und wird die WG 
weiter begleiten. 
 

WG ES gegr.: 01.10.2015 

Auch hier ist leider ein Todesfall zu beklagen. Derzeit sind von 
den drei Plätzen nur zwei belegt. Hoffnung gibt aber eine 
Anfrage auf Neuaufnahme Anfang März. 

 

Selbsthilfe bundesweit 

An dieser Stelle grüßen wir alle aus nah und fern! Ihr macht 

eine klasse Arbeit! Bleibt gesund! 
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WSWD-Treffen 

Leider musste das Treffen 2020 coronabedingt abgesagt 

werden. Fördergelder hierfür wurden wieder an die BKK zurück- 

gegeben. Für 2021 wurde das Treffen auf den 03.-05.09.2021 

gebucht. Wir hoffen euch alle zu diesem Termin wieder gesund 

wiedersehen zu können. Genau vor 11 Jahren waren wir zu 

diesem Termin in Lage-Hörste – welch einen Weg haben wir 

schon hinter uns gelassen!  

Büro, Neuanschaffungen 

Anfang 2020 musste das komplette PC-Betriebssystem 

aktualisiert und auf windows 10 umgestellt werden. Auch ein 

neuer Laserdrucker wurde fällig, nachdem der alte von heute 

auf morgen den Geist aufgegeben hatte. Nachdem bereits Ende 

2019 ein Dokumentenscanner angeschafft werden konnte, ist 

nun das Arbeiten in unserem Büro ein angenehmes. Auch in 

Punkto Sicherheit haben wir viel getan und Geld investiert. 

Bericht der Kassiererin 

Die Bilanz von Frau Lier liegt allen schriftlich vor. Ein extra 

Kassenbericht, bzw. Kassenprüfung ist seit der Erstellung der 

Bilanz durch unsere Steuerberaterin nicht mehr nötig. Die 

Bilanz sieht gut aus, der Verein steht auf stabilen Säulen. 

Darlehen konnten vollumfänglich bedient und abgebaut werden.  

Siehe Seiten 4-8 
 
Zu Seite 7 Verbindlichkeiten geben wir folgenden Hinweis: 
Durch Kauf und Umbau von Haus CERES im Jahr 2010-2012 
hatten wir Verbindlichkeiten in Höhe von 917.436,54 Euro. In 
den 9 Jahres des Betriebes der WG konnten somit 355.103,80 
Euro getilgt werden.  

Dank gutem Haushalten und vieler Unterstützer war dieser 
Kraftakt möglich. Danke für die Spenden und bleibt uns bitte 
auch in Zukunft wohl gewogen. 
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Monatliche Gruppentreffen: Kaffee-Kreis 

 
Beachte Versammlungsverbot! Sobald dieses aufgehoben 
wird, finden die Treffen wieder statt. 

 

Wöchentliche Gruppentreffen: Stammtisch 

Beachte Versammlungsverbot! Sobald dieses aufgehoben 

wird, finden die Treffen wieder statt. 

 

Ausblick/Rückschau 

Das WSWD-Treffen 2021 ist gebucht, Fördergelder wurden 
diesmalig erstmals nicht bei der BKK beantragt, sondern bei der 
Gemeinschaftsförderung GKV Berlin.  
 
Sollte das Versammlungsverbot bis zum 27.03.2021 

aufgehoben sein, dann freuen wir uns auf ein persönliches 
Wiedersehen hier in Mössingen. 
An alle anderen: Bitte Briefwahlunterlagen bearbeiten und uns 
rechtzeitig zukommen lassen. 
 
 
 

Bleibt gesund! 
 
Herzliche Grüße aus Mössingen 
 
 

 
 
 
Annette Saur 

Mössingen, 05.03.2021 


