WAS GESCHIEHT MIT DEN BESTEHENDEN ARBEITSGEMEINSCHAFTEN?
Die vier im Rahmen der Vorbereitung auf die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gegründeten
Arbeitsgemeinschaften „Baumaßnahmen“, „Grüngestaltung“, „Medien“ und „Kultur und Soziales“ waren bisher
privat organisiert. Es war schwierig, Fördergelder zu beantragen, da keine offizielle, gemeinnützige Organisation
hinter den Arbeitsgemeinschaften stand. Da die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften auch bei mitunter
körperlich fordernden Projekten stets als Privatpersonen agierten, bestand zudem kein bzw. nur privater
Versicherungsschutz.
Um die Arbeit dieser Gruppierungen, die die Dorfgemeinschaft in den letzten fünf Jahren enorm bereichert haben,
fortzuführen und in Zukunft noch besser aufgestellt zu sein, ist geplant, die Arbeitsgemeinschaften als
ARBEITSKREISE in den neu zu gründenden Dorfverein zu integrieren. Diese sollen weiterhin möglichst
selbstständig, jedoch unter dem Dach des Dorfvereins agieren. Die freie Mitarbeit in den einzelnen Arbeitskreisen
soll auch ohne feste Vereinsmitgliedschaft möglich sein. Allerdings bringt ein starker, stetig wachsender
Dorfverein auch zusätzliche (z. B. finanzielle) Vorteile für die ganze Dorfgemeinschaft.
Jeder Arbeitskreis ernennt intern einen/eine Leiter/-in, der/die nach Bestätigung durch die Mitgliederversammlung
dem Vorstand als stimmberechtigtes Mitglied angehören wird. Der Vorstand entscheidet in enger Abstimmung mit
dem Ortsrat über die Umsetzung und Finanzierung einzelner Maßnahmen.
In diesem Zuge dieser Umstrukturierung sollte auch die Chance genutzt werden, die Strukturen und
Zuständigkeitsbereiche der Arbeitskreise zu optimieren. Die folgenden Vorschläge wurden von einer Gruppierung
aus verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Vereinen ausgearbeitet.

ARBEITSGEMEINSCHAFT BAUMASSNAHMEN  ARBEITSKREIS DORFGESTALTUNG
Die Arbeitsgemeinschaft Baumaßnamen wird nach der Vereinsgründung ihre Arbeit als Arbeitskreis
Dorfgestaltung fortführen. Die jetzigen Arbeitsbereiche und Projekte bleiben im Wesentlichen bestehen.

ARBEITSGEMEINSCHAFT GRÜNGESTALTUNG  ARBEITSKREIS LANDSCHAFTSPFLEGE
Die Arbeitsgemeinschaft Grüngestaltung wird nach der Vereinsgründung ihre Arbeit als Arbeitskreis
Landschaftspflege fortführen. Die jetzigen Arbeitsbereiche und Projekte bleiben im Wesentlichen bestehen.

ARBEITSGEMEINSCHAFT MEDIEN  ARBEITSKREIS ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Die Arbeitsgemeinschaft Medien hat sich intern beraten und dabei festgestellt, dass ihr Aufgabengebiet nicht
ausschließlich im Bereich Medien liegt. Auch die Außendarstellung des Dorfs, darunter fällt z. B. auch die
öffentliche Kommunikation und die Etablierung eines einheitlichen Erscheinungsbildes, ist ebenso ein
wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit. Darum wird sie künftig als Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit agieren.
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ARBEITSGEMEINSCHAFT KULTUR UND SOZIALES  ARBEITSKREIS DORFLEBEN
Die größte Änderung wird es im neuen Arbeitskreis Dorfleben geben. Dieser wird im Kern aus den Mitgliedern der
bisherigen Arbeitsgemeinschaft Kultur und Soziales bestehen, der Zuständigkeitsbereich wird jedoch um
öffentliche Veranstaltungen erweitert. Darunter fällt bspw. der Weihnachtsmarkt. Der Dorfverein soll künftig
offiziell Ausrichter des Weihnachtsmarktes und evtl. auch weiterer Veranstaltungen werden. Das bisherige
Orgateam des Weihnachtsmarktes kann seine Tätigkeit als Teil des Arbeitskreises Dorfleben – ob in freier
Mitarbeit oder fester Vereinsmitgliedschaft – fortführen. Für behördliche Angelegenheiten (darunter Anmeldung,
Gebühren, Genehmigungen etc.) wird allerdings der Vorstand des Dorfvereins – dem ein/e Vertreter/-in des
Arbeitskreises Dorfleben angehören wird – zuständig sein. Wichtig: Dies betrifft nicht die Veranstaltungen anderer
Vereine – diese werden weiterhin in Eigenregie ausgerichtet.

WEITERE INFORMATIONEN
Über die nächsten Schritte wird im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Mandelbachtal, auf der DorfHomepage unter www.bliesmengen-bolchen.de/dorfverein sowie auf der Facebook-Seite von BliesmengenBolchen informiert.
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