Bericht
„Gründungsveranstaltung der neuen Ortsgruppe Dorsten“
24.03.2018
Nach der Begrüßung durch Herrn Chlebna fand die Wahl zur Ortsgruppengründung statt, die
einstimmig von allen anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern gewählt wurde.
Nach der Wahl bedankten sich die beiden Ortgruppenleiter Andreas und Tanja Chlebna für das
entgegengebrachte Vertrauen.
Andreas Chlebna erläuterte die weitere Jahresplanung, die positiv von den Mitgliedern
angenommen wurde. Im Anschluss begrüßte Herr Chlebna den Vorstand des DSCM e.V. der
mit Ausnahme der Schatzmeisterin, die entschuldigt fehlte. Dann übergab der neue
Ortsgruppenleiter Herr Chlebna das Wort an den 1. Vorsitzenden Herrn Bernd Hüsges ,der noch
einiges zum Verein vortrug. Nach der Rede des ersten Vorsitzenden begrüßte der neue OG
Leiter den Bürgermeister der Stadt Dorsten Herrn Tobias Stockhoff, der die neue OG Dorsten
mit seinen Möglichkeiten unterstützen möchte. Hiermit seien Räumlichkeiten und finanzielle
Spenden gemeint. Nach der Ansprache des Bürgermeisters stand er den anwesenden Rede
und Antwort und betonte dabei immer wieder wie wichtig die Arbeit jeder einzelnen
Selbsthilfegruppe sei und diese ehrenamtliche Arbeit in der heutigen Zeit nicht mehr
wegzudenken sei.
Nach ca. einer Stunde verabschiedete sich der Bürgermeister bei allen Anwesenden und
wünschte den neuen OG Leitern viel Erfolg bei der neuen Aufgabe.
Herr Chlebna übernahm wieder das Wort und leitete das Gründungstreffen erfolgreich zu Ende.
Hierbei bekam er regen Zuspruch für seine weitere Aufgabe für den Verein, welche er mit seiner
Frau Tanja Chlebna gemeinsam angehen werde.
Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung führten die neuen OG Leiter noch ein sehr gutes
und positives Gespräch mit den Vorsitzenden des Vereins. Hierbei ging es auch um die weitere
Planung, welche Vorstellungen die OG Dorsten hat und wie erfolgreich zusammen gearbeitet
werden könne. Hierbei ging es auch um die Organisation des nächsten OG Treffens Dorsten in
Verbindung mit der neuen OG Soest.
Nach dem Gespräch verabschiedete sich der Vorstand von der neuen Ortsgruppe und freute
sich gemeinsam mit Herrn und Frau Chlebna über die weitere Zusammenarbeit.
Dorsten den 25.03.2018
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