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Wir dabei Regensburg e.V., Goethestr. 26, 93152 Nittendorf 

 

Alle Mitglieder, Freunde und Unterstützer 

Datum: 
18.12.2020 

Weihnachten und Jahresabschluss 2020  

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Vereins wir dabei Regensburg e.V., 

das Jahr 2020 geht nun langsam zu Ende und sicher haben Sie schon einige Zeit auf eine 

Einladung zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen vom Verein wir dabei Regensburg e.V. 

gewartet. Nach Abwägung der jetzigen Pandemielage  haben wir uns in der  Vorstandschaft 

entschlossen, Ihnen einen schriftlichen Bericht über die Aktivitäten 2020 zu liefern, um Sie über 

das Geschehen zu informieren. 

Die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen werden wir im nächsten Jahr nachholen. Der 

Vorstand bleibt bis dahin nach § 7 Abs. 2 unserer Satzung im Amt und hat sich auch bereit 

erklärt, die Aufgaben weiterhin fortzuführen. Das Covid-19 Abmilderungsgesetz regelt in Art. 2 § 

5 Abs. 1, dass auch ohne eine solche satzungsmäßige Bestimmung Vorstände im Amt bleiben, 

bis Nachfolger bestellt sind oder eine Abberufung erfolgt. Insoweit muss eine 

Mitgliederversammlung jetzt rein turnusmäßig nicht einberufen werden. 

Da die Mitgliederversammlung entfällt, an dieser Stelle zunächst ein paar Zahlen und Daten aus 

dem Kassenbericht für 2019 unseres Schatzmeisters Martin Schneider: 

Stand Ende des Jahres 2019 ist unser Verein auf 68 Mitglieder angewachsen. Den Einnahmen 

von € 20.842 standen Ausgaben von € 21.154 gegenüber und trotzdem betrug der 

Vermögensstand als Summe aller Rücklagen am Jahresende bei € 27.858. Neben den 

Mitgliedsbeiträgen von 1.700 € sorgten dafür vor allem Spenden und Zuwendungen in Höhe von 

mehr als 19.000 Die Kassenprüfung erfolgte wieder durch unsere Prüferinnen Claudia 

Durchholz und Christine Weinbeck, vielen Dank auch hierfür! 

Die größten Förderungen, die der Verein 2019 ausreichte, waren die Bezuschussung des Autos 

für die Betreuung der Clusterbewohner mit 12.300 € und die Tische für den Gemeinschaftsraum 

mit 2.500 €. 
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Was hat sich seit der letzten Mitgliederversammlung am 24.11.2019 ereignet? 

Fast „traditionell“ wurde der Nikolauslauf mit großem Erfolg durchgeführt und hat dem Verein 

wirklich eine große Spendensumme eingebracht.  

Am Faschingssamstag, dem 22.02.2020 wurden am Neupfarrplatz von den Regensburger Lions 

„Kiachln“ verkauft zusammen mit dem Dorfbackhaus Bauer. Auch hier erhielten wir eine 

großzügige Spende, da alle „Kiachln“ restlos verkauft wurden. 

Danach, das wissen Sie alle, kam der Lockdown und es konnten keine Aktivitäten die geplant 

waren durchgeführt werden. Der Besuch im Nepal Tempel mit den Lions, das Ostengassenfest, 

die geplanten Sommeraktionen im Innenhof, der traditionelle Nikolauslauf: alles fiel aus. 

Besonders freut uns, dass wir dennoch eine Spende vom Armin Wolf Team erhielten: viele 

Sportler waren bereit meinem Aufruf für finanzielle Unterstützung zu folgen. Auch eine 

Computerfirma hat sich bei uns gemeldet und in den letzten Tagen im November eine Spende in 

Höhe von € 1.000,-- auf unser Konto eingezahlt. 

Wir hatten in dieser Zeit mehrere Videokonferenzen der Vorstandsmitglieder, um uns immer 

wieder zu beraten, wie wir was beschließen oder wo wir unterstützen können. 

So können wir auf Antrag der Lebenshilfe, die mittlerweile im Nachbargrundstück eingezogen 

ist, den mobilen Kaffeeautomaten für das dort entstehende inklusive Cafe bezuschussen. Auch 

dem Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (www.vkm-regensburg.de) 

leisten wir bei seinem tollen Projekt Theo (Zentrum für tiergestützte Therapien Ostbayern) 

Starthilfe.  

Was können wir 2021 erwarten? 

Vor allem hoffen wir, dass alle gesund bleiben und durch die schwierige Zeit kommen. 

Wir freuen uns auch weiter sehr auf die Landesspiele der Special Olympics in Regensburg. Wie 

wir jetzt erfahren, werden diese auf 2022 verschoben. Aber es ist sicher ein Erfolg auch unserer 

Aktivitäten, dass Regensburg als Austragungsort sicher gesetzt ist. Hierzu gab es einige Artikel: 

z.B. in der Zeitschrift fluxx (Stadtwerk Regensburg) und im Mitteilungsblatt des Marktes 

Nittendorf, die aufzeigen, dass der Verein „Wir dabei Regensburg e.V.“ sich besonders für die 

Partnerschaften für die Landesspiele engagiert. 

Natürlich wollen wir auch wieder „Dorffeste“ gestalten und gemeinsam kochen, den Besuch im 

Nepal Tempel nachholen, beim Altstadtfest wieder den Losverkauf starten, natürlich die 

Neuwahlen im neuen Jahr und, und, und …… 

Ich wünsche Euch/Ihnen von ganzem Herzen dass Ihr/Sie alle gesund 

bleiben bis wir uns wiedersehen. 

Ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreise Eurer/Ihrer Lieben und ein 

hoffentlich ein besseres Jahr 2021 was unsere Feste und Feiern betrifft. 

Es grüßt Euch/Sie herzlichst namens Vorstand und Beirat 

Eure/Ihre Vorsitzende 


