
M      Freundeskreis Nürnberg

Protokoll der Gruppenleitersitzung am 21.02.2017

Beginn 18:35 Uhr  Ende 19:40 Uhr

Protokollführer: 
Raphael

Anwesende:
Lorenz Stubenvoll, Frank Binöder, Frank Kümpel, Heike Breil, Richard Schlappa, Ingrid Jepsen,
Gerhardt Haas, Klaus Wölfel, Heinz Niersberger, Raphael Klein

 Neues aus den Gruppen:
o Montag: 

o Mittwoch vorm.:

- Es läuft sehr schlecht, teilweise gar keine Besucher. Wir haben entschieden, dass
die Gruppe für dieses Jahr noch aufrecht erhalten wird, schon alleine der beantragten
Förderung wegen.
Richard merkt schon einmal an, daß er im Sommer für eine Zeit weg ist, und wir dann einen
Gruppenleiter brauchen. Wir wollen wieder mehr Werbung machen.
BEWÄHRUNGSHELFER, Ärzte, ausdrücklicher bei Vorstellungen.

o Mittwoch nachm.:

o Donnerstag:

o Freitag:

Die Gruppe läuft momentan sehr gut. (was auch an ein paar Wolkersdorfern liegt)up



Neuigkeiten des Kassiers:

Förderanträge sind geschrieben
Insgesamt wurden ungefähr 15.000 € beantragt. 
Am 01.03.2017 werden Mitgliedsbeiträge eingezogen. Allerdings können KURZFRISTIG keine 
Spendenbescheinigungen ausgegeben werden, da sich die nötige Beantragung des Landesverbandes
verzögert. Werden aber schnellstmöglich nachgereicht.

 Mitgliederversammlung am 07.03.17. Raphael, Roland, Klaus machen Tagesordnung und 
Aushang für die zu wählenden Posten (Vorstand (Kassier), Kassenprüfer, 2 Delegierte und evtl. 
Schriftführer)

Es sind für jedes Amt, mindestens 1 Person eingetragen.

- Landesdelegiertenversammlung 2017
verlesen der Agenda

-Heinz holt über den AKÖ Infos zu vivian Schmidt ein. (Kandidatin für Amt des 
Jugendbeauftragten LV)

Hinweis auf die erweiterte Vorstandssitzung am Abend

 Eigene Seminare 2017: 
o Trauer und Sucht wird wiederholt, einstimmiger Beschluss 
     Terminmöglichkeiten sind angefragt

o Vorschlag Ingrid: Sucht und Kinder, hier bietet evtl. der Kinderschutzbund ein Seminar an, 
Ingrid besorgt Unterlagen.
Nachfragen auf MGV.

o Vorschlag Angehörigenseminar, hier sollen Abhängige und deren Anghörige 
zusammenkommen  

In den Gruppen soll die Nachfrage geklärt werden, eine endgültige Entscheidung fällt in Berching
Ende Januar. 

Lorenz bringt den Vorschlag, einen“Angehörigentag“ mal in den Gruppen zu initiieren. 
Außerdem sollen in nächster Zeit Anstösse vom LV kommen.

 Am Gesundheitsmarkt Nürnberg (1. Juli) und an der Selbsthilfebörse Fürth (20.Mai) wird 
teilgenommen, Roland schickt Anmeldeformulare an KISS. Einstimmiger Beschluss

Raphael Ruft Bernhard wegen Gesundheitsmarkt an.



 Kliniktermine, hier soll unbedingt auf rechtzeitige Eintrag hingewiesen werden.

 Raphael berichtet dass unsere Internetseite bis auf die Termine gepflegt ist. Alle wichtigen 
Formulare und Protokolle sind im internen Bereich abgelegt.
Und, daß Termine ebenfalls aktualisiert sind.

- Römhilder Selbthilfefachtagung   -     wäre das was für uns...?

http://www.ahg.de/AHG/Standorte/Roemhild/Klinik/Ablageverzeichnis_zw/2017_Flyer_Selbsthilfet
ag.pdf

Eher wenig, bis kein Interesse.

- Aktionswoche „Alkohol – weniger ist besser“ (13.05. - 21.05.2017) Schwerpunkt
  „Alkohol und Verkehr“ 
Grundsätzlich ist Interesse da. Heinz fragt mal bei der VAG nach, was die sich so gedacht haben. 
Raphael schreibt die andere Selbsthilfegruppe an..

Infos unter www.Aktionswoche-Alkohol,de und http://www.facebook.com/aktionswochealkohol

-Triathlon (09.07.17)
Lorenz hängt Liste, mit Teilnehmern des letzten Jahres aus. Wer NICHT kann., soll sich bitte 
austragen.
Erinnerung in der MGV.

-Die Flyer der Diakonieseminare wurden von Lorenz in die Fächer gelegt.

-Röthenbach a.d. Pegnitz ist nicht mehr im Landesverband.

Raphael hat vor, am Donnerstag die Lampe aufzuhängen. (leider krank... nächste Woche)

- Ingrid fragt, wo die alten Überweisungsformulare (mit ihrem Namen) gelegen haben.
Waren plötzlich da.

http://www.facebook.com/aktionswochealkohol
http://www.Aktionswoche-Alkohol.de/
http://www.ahg.de/AHG/Standorte/Roemhild/Klinik/Ablageverzeichnis_zw/2017_Flyer_Selbsthilfetag.pdf
http://www.ahg.de/AHG/Standorte/Roemhild/Klinik/Ablageverzeichnis_zw/2017_Flyer_Selbsthilfetag.pdf

