Bericht der Frauen-Union
zum Kreisparteitag am 20.September 2014
Am 23.03.2013 wählte die Frauen Union Leer, einen neuen Vorstand.
Neun Frauen arbeiten seit diesem Zeitpunkt, unter dem Vorsitz von Roswitha Martenka, eng miteinander und haben auch einiges auf den Weg
gebracht. So trafen sie sich zu ihrer ersten konstituierten Sitzung am
17.04,2013. Dort wurde die Jahresplanung ausgearbeitet, nach dieser wird
bis heute auch gearbeitet.
Nach Vorgesprächen mit Gretel Bluhm-Jansen im Hospizhuus und nach
einer Führung , von der wir alle sehr stark geprägt wurden, konnten wir
dann Einladungen ins Hospizhuus für den 25.Mai 2013 versenden. Die
Resonanz war sehr positiv, denn es waren ca. 35 Frauen zu diesem Thema
anwesend.
Auf unseren nächsten Sitzungen am 05.08.2013 und am 08.08.2013 besprachen wir das Thema Inklusion. So wurden wieder einmal Einladungen
mit diesem heiklen Thema für den 31.10.2013 an die FU - Frauen verschickt. Auch hier war wieder eine gute Resonanz, zumal wir dieses Thema
auch in der Schule am Deich als Treffpunkt wählten.
Der 02.12.2013 war ein recht angenehmer Abend, an dem die Frauenbeauftragte Frau Palm bei uns zu Gast war.
Nächste Sitzungen waren am : 27.01.2014-19.03.2014-- 07.04.2014 24.04.2014 - sowie am 19.05.2014. Bis Dato also fünf Sitzungen mit einem
Thema: nämlich die Wahl unserer Bürgermeisterin Beatrix Kuhl- und den
damit verbundenen Canvassing Ständen. So hatte das Vorstandsteam
sieben Wochen den Mittwoch am Marktplatz und jeden Samstag den Platz
vor der Sparkasse für diese Aufgabe gewählt. Alle Kraft, Mühe, Wind und
Regen , Sonne und Sturm, wir haben dem Wetter getrotzt. Unser Motor
war Beatrix Kuhl, denn durch ihre Präsens war sie immer dabei. Und so
konnte der erhoffte Sieg für den Bürgermeister-Sessel am 01.11.2014
auch geschafft werden.
Da die FU - Leer in diesem Jahr für die jährliche Sommertour auf Bezirksebene der Ausrichter war, hatten wir auch ein gutes und umfangreiches
Programm für unsere Gäste zusammen gestellt. So begannen wir mit einer Hafenrundfahrt mit viel Sonne.
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Anschl. war der Besuch der Jugendherberge. Danach reihte sich eine Altstadtführung und ein Besuch bei Wein Wolff ein. Ein kleiner Abstecher zur
Waage, und dann ging es nach einem anstrengenden, heißen und schönen
Tag zum Hafen wo wir den Tag mit einem Abendessen abschließen konnten. Gegen 22.00h löste sich dann unsere nette Gemeinschaft mit 25
Frauen auf, da einige Frauen noch einen weiten Weg nach Hause hatten.
Wittmund - Hage - Wiesmoor - Emden - Aurich das sind nur einzelne Fahrziele. So wird dieser 18. Juli 2014 in Leer , den Frauen sicherlich in guter
Erinnerung bleiben.
Der 09.09.2014 bescherte uns einen Einblick in das Steinhaus in Bunderhee. Dort hatten wir eine wunderbare Führung, und anschl. bei Kerzenschein und kleinen Leckereien eine vorzügliche Vorstandssitzung-dem
Hause quasi angepaßt. Ebenfalls nahmen unsere Landesdelegierten die
Fahrten nach Wolfsburg, Hannover, Ludwigsburg gerne an, um uns hier in
Leer Neuigkeiten zu berichten.
Am 16.09.2014 wurde unser Vorstandsmitglied Anja Ihnen- Swoboda als
neue Bezirksvorsitzende gewählt. Nun erwarten wir noch neue Eindrücke
und Neue Wege für die FU.
So gesehen hat die Frauen Union Leer, einiges bewirkt, und wir werden in
diesem Fahrwasser auch weiter Rudern. Eine allein kann wenig ausrichten
- ein Team kann vieles bewirken und erreichen.

gez. Roswitha Martenka
Kreisvorsitzende

