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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Sektion,
mein letzter Infobrief stammt erst vom 19. Oktober, und schon wieder gibt es Gründe (es sind nur
zwei, aber sie wiegen schwer) und Anlass für einen weiteren:

1.

Leitung unserer Geschäftsstelle

Reinhard Adolphs, der Leiter unserer Geschäftsstelle, gibt zu unserem allergrößten Bedauern zum
Jahresende seinen Posten, den er schon nach sehr kurzer Zeit hervorragend und sehr kompetent
ausgefüllt hat, aus gesundheitlichen Gründen auf. Wir suchen jetzt dringend seinen Nachfolger/seine
Nachfolgerin, und dazu veröffentliche ich hier an dieser Stelle, abgestimmt mit dem Vorstand, ein
Stellenangebot für die Leitung unserer Geschäftsstelle.
Ich glaube, dass es in einem Verein in der Größe des unseren Menschen gibt, die sich die Tätigkeit
zutrauen, dabei noch ein wenig dazu verdienen und nicht zuletzt mit ihrer Arbeit den Verein
unterstützen wollen. Sollte sich in unseren Reihen wirklich niemand für die Tätigkeit finden, werden
wir im Altmühlboten inserieren, evtl. auch mit dem TV 1860 über das Outsourcing der Tätigkeit
verhandeln müssen.
Hier also jetzt das Stellenangebot:
Die Sektion Gunzenhausen sucht die Leiterin oder den Leiter ihrer Geschäftsstelle. Die Stelle ist
ab sofort zu besetzen.
Schwerpunkt im Aufgabenfeld ist die Mitgliederverwaltung, ihre Pflege und Bearbeitung. Weiterhin
gehört die Führung des nicht sehr umfangreichen E-Mail- und Briefverkehrs der Sektion, der Verleih
von Literatur, Karten und Ausrüstung und die selbständige Organisation der Abläufe in der
Geschäftsstelle zum Aufgabenbereich. Die Geschäftsstellenleitung arbeitet vertrauensvoll mit dem
Sektionsvorstand zusammen, nimmt an den monatlichen Vorstandssitzungen teil und steht während
ihrer Anwesenheit den Mitgliedern für Fragen zur Verfügung.
Gute PC- und MS-Office-Kenntnisse (Word. Excel) sind erwünscht. Die Einarbeitung erfolgt durch die
Vorgänger im Amt sowie bei Bedarf durch Schulung im Umgang mit der Mitgliederverwaltungssoftware. Die Arbeitszeit beträgt 2 Stunden in der Woche bei freier Wahl des Wochentags. Die
Bezahlung erfolgt auf 450€-Basis.
Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben, rufen Sie mich bitte an:
Klaus Dörrfuss, Tel. 0173-7220540

2.

Unsere Homepage

Im Infobrief Nr. 6 habe ich angekündigt, dass Leni Geitner, eines unserer jungen Mitglieder, künftig
der JDAV-Seite der Homepage, die bislang eher ein Mauerblümchendasein fristet, neues Leben
einhauchen will.
Nun ist es soweit: Leni hat auf der JDAV-Seite ihren ersten Blog zum Kennenlernen und zur
Vorstellung online gestellt. Sie wird in Zukunft die JDAV-Seite selbständig gestalten und betreuen.
Wir haben uns gemeinsam einen Rahmen gesteckt hinsichtlich unserer Ziele beim Aufbau der
Homepage und besonders der JDAV-Seite, auch in Bezug auf Grenzen in der Darstellung, und
innerhalb dieses Rahmens hat Leni freie Hand bei Seiten- und Themengestaltung. Leni sprüht vor
Ideen, wie und mit welchen Beiträgen sie die Seite gestalten will, und ich glaube, sie trifft genau den
Ton, der bei den Kids angesagt ist. Schauen Sie sich die Seite doch mal an, auf www.davgunzenhausen.de. Ich freue mich bereits jetzt auf ihren nächsten Beitrag, und ich danke Leni
nochmals für ihr kreatives Engagement.

3.

Für den Terminkalender, zur Erinnerung

Samstag, 17. November 2018: Die Martinsgans-Wanderung.
Johann Teiml geht mit uns wieder einmal zum Gasthof Knoll in Windischhausen, da gibt’s einfach
den besten Gänsebraten. Wir fahren um 09:30 Uhr vom Parkplatz Stadthalle in Fahrgemeinschaften
nach Markt Berolzheim auf die Buchleite. Unser Weg führt von dort über Großholz und durch das
Rohrachtal nach Windischhausen. Für die 8 km rechnen wir mit 2 Stunden Gehzeit. Nachmittags
geht’s dann auf kürzerem Weg (nur 6 km in 1 1⁄2 Stunden Gehzeit) über Falbental wieder zurück zum
Parkplatz Buchleite. Man sollte sich bis spätestens 14. November bei Johann Teiml anmelden, damit
er die Gänse vorbestellen kann (Tel. 09831-1045).

Sonntag, 09. Dezember 2018: Unsere Nikolauswanderung, in diesem Jahr nach Sausenhofen.
Wir werden um 14:30 Uhr vom Parkplatz Stadthalle loslaufen und nach etwa 10 km um 17:00 Uhr im
Gasthaus Gutmann in Sausenhofen einlaufen. Man hat dort für uns ein Advent-gestimmtes
Abendessen vorbereitet, und um 21:00 Uhr holt uns ein Bus der Firma Friedel dort wieder ab. Wie
im letzten Jahr sind auch diesmal unsere Senioren, die nicht mehr mitlaufen wollen oder können,
zum Abendessen herzlich eingeladen. Wir werden sie auf Anfrage, wenn sie nicht mit eigenem Auto
kommen können, vor der Haustür abholen und sie auch wieder dorthin zurückbringen. Die expliziten
Einladungen an unsere Senioren werden rechtzeitig vorher versandt.

Im Namen des gesamten Vorstandsteams wünsche ich Ihnen weiterhin gutes Wanderwetter und eine
schöne Zeit.

Herzlichst Ihr
Klaus Dörrfuss

