
Club sammelt
Spenden für
soziale Zwecke
Soroptimistinnen blicken auf Aktivitäten zurück

BREMERVÖRDE. Auf viele Aktivitäten
und gute Fundraising-Erlöse des Ser
vice Clubs Soroptimist International
(51) Bremervörde-Zeven blickte Präsi
dentin Gabriele Brinkmann zurück.
Referate, Berichte, Diskussionen aus
der Berufs- und Lebenswelt der Mit
glieder oder Gastredner waren Be
standteile der monatlichen Treffen,
die im Wechsel in Bremervörde und
Zeven stattfanden, erinnerte sie. Ne
ben Berichten standen Veränderun
gen im Vorstand im Mittelpunkt der
Sitzung. Birgitta Puradiredja ist neue
Präsidentin.

„Die Vielfalt der Berufe sowie die
Pluralität der Meinungen ermög
lichten ein hohes Maß an Infor
mation, Einsichten und Gedan
kenaustausch‘, bilanzierte Brink
mann in ihrem Rückblick. Als be
sondere Ereignisse ihrer Amtszeit
hob sie die Einrichtung einer in
tensiven PR-Arbeit inklusive neu
er Homepage und die Kontakt
aufnahme zum holländischen SI
Club Flevoland hervor, mit dem
ein so genannter friendship-Link
etabliert werden soll. Außerdem
wurden drei neue Mitglieder ge
wonnen.
Ein Schwerpunkt der Clubarbeit
liegt im Fundraising für soziale
Projekte zur Sicherung und För
derung der rechtlichen, sozialen
oder beruflichen Stellung von
Frauen und Mädchen. Als neues
Charity-Format initiierte der SI
Club im Mai 2014 ein Benefiz
konzert mit den Akustischen Vier
im „Selsinger Hof“. Der Großteil
des Erlöses in Höhe von 7000

Euro kam dem stationären Hos
piz in Bremervörde zu Gute.

„Mit diesem Geld konnten
mittlerweile vier Weiterbildungen
von weiblichen Pflegekräften zu
‚Palliativ Care Pflegekräften‘ fi
nanziert werden“, berichtete
Brinkmann. Die Pflegekräfte er
möglichten durch eine intensive
Betreuung eine Verbesserung der
Lebensqualität im letzten Ab
schnitt des Daseins der Patienten
und seien ein integraler Bestand
teil eines interdisziplinären
Teams, zu dem neben Arzten
auch Seelsorger, Therapeuten
und freiwillige Helfer gehören.
Weitere feste Termine im Bereich
der Fundraising-Aktivitäten sind

das Weinfest
Ende August in
Zeven, das
jährlich in Ko
operation mit
den vier weite
ren Service
Clubs der Ze
vener Region
stattfindet, so
wie die Litera
turabende mit
NDR-Redak
teurin Marga
rüte von
Schwarzkopf
im Oktober im
Rittergut Pog

gemühlen. In diesem Jahr findet
der Literaturabend am Freitag,
30. Oktober, statt, der Vorverkauf
hat begonnen.

„Unsere vielen Aktivitäten tra
fen auf gute Resonanz und eine

Neuer Vorstand

Veränderungen gab es im Vor
stand. Präsidentin Gabriele
Brinkmann gab ihr Amt samt Prä
sidentinnenkette an Brigitta Pura
diredja ab. Die kündigte während
der Versammlung in Bremervörde
an, den Weg ihrer Vorgängerin-
nun im soroptimistischen Sinn
fortsetzen zu wollen, „Im Rah
men unserer Fundraising-Aktivi
täten planen wir am 21. Mai 2016

ein Benefizkonzert mit der Mu
sikgruppe boom drives crazy im
‚Selsinger 1-lof“, nannte sie ein
Beispiel. Unterstützt wird die
neue Präsidentin bei ihrer Arbeit
durch folgende Vorstandsmitglie
der: Luise del Testa (Schriftführe
rin) Ilse Heise (erste Vizepräsi
dentin), Marina Schomacker
(zweite Vizepräsidentin), Marlies
Holst (Schatzmeisterin) sowie
Nadine Eckhoff fProgrammdirelc
torin und Pressearbeit). Ublicher
weise wird der Vorstand bei den
Soroptimisten für zwei Jahre ge
wählt. Gabriele Brinkmann dank
te abschließend ihrem Vorstands
team mit Kerstin Maack, Susanne
Teichmann, Gabriele Gehrmann
und Elvi Sievers sowie allen
Clubschwestern für ihren Einsatz
und die Unterstützung der Vor
standsarbeit. (ZZIoer)
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» Unsere vie
len Aktivitäten
trafen auf gute
Resonanz und
eine überdurch
schnittliche
Spendenbereit
schaft, wodurch
wir die finan
zielle Basis un
serer Unterstüt
zung kontinu
ierlich auswei
ten konnten. CC
GABRIELE
BRINKMANü

Gabriele Brinkmann (rechts) übergab ihren Posten als Präsidentin des
Soroptimist International Clubs Bremervörde-Zeven an ihre Nachfolge
rin Birgitta Puradiredja. Foto bz

überdurchschnittliche Spenden-
bereitschaft, wodurch wir die fl
nanzielle Basis unserer Unterstüt
zung kontinuierlich ausweiten
konnten‘, zog Brinkmann zufrie
den Bilanz. „Allein von Oktober
2014 bis September 2015 haben
wir über 10000 Euro gespendet
oder waren an dem Spendenauf
kommen beteiligt.“


