Antrittsrede unseres 1. Vorsitzenden Armin Gubisch
Die Rahmenbedingungen für eine Antrittsrede waren am Abend der
Jahreshauptversammlung leider nicht gegeben, deshalb erfolgt diese
jetzt offen, in schriftlicher Form.

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
zuerst einmal bedanke ich mich herzlich für den offensichtlichen
Vertrauensvorschuss! Seit feststand, dass wir einen neuen
1.Vorsitzenden suchen müssen, wurde ich von verschiedenen Seiten
angesprochen. Ich habe diese Anfrage anfangs abgelehnt. Ich fand es
für mich viel zu früh um in diese Verantwortung zu gehen. Auch die
Zeit die ich zur Verfügung habe, um mich zu engagieren, schien mir
zu wenig für ein Amt mit dieser Verantwortung. Jedoch konnte ich
mit meiner Kandidatur den einen oder anderen unverzichtbaren
Teamplayer halten.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, ohne die große Erfahrung vieler
Schützen unter uns, in dieses Amt zu gehen. Ich werde eure Hilfe, Rat
und Unterstützung brauchen.
Meine Motivation ist groß für diesen Verein, der mir ans Herz
gewachsen ist.“ Der Weg ist also wiedermal das Ziel“.
Wo will der Schützenverein Nordlünen Alstedde hin, was wollen wir
erreichen? An all diesen Gedanken gilt es zu arbeiten.

Die hervorragende Arbeit des bisherigen Vorstandes gilt es
weiterzuführen. Dabei ist mir persönlich wichtig, mit dem
angetretenen Vorstandsteam und euch allen, eine Gemeinschaft zu
erhalten. Ich wünsche mir eine lebendige Kommunikation, die keinen
ausgrenzt. Wichtig ist mir ein respektvoller Umgang untereinander
und weniger Energieverschwendung für zeitraubende und unnötige
Auseinandersetzungen.
Das in dieses gewählte Vorstandsteam gesetzte Vertrauen braucht
Geduld. Vieles wird seine Zeit brauchen. Auch wegen des Lernbedarfs
meiner Person. Dabei müssen wir darauf achten, dass wir den Weg
gemeinsam gehen. Miteinander im Schützenwesen heißt, weder
Humor noch Harmonie und schon garnicht gemeinsame Ziele und
Pflichten aus den Augen zu verlieren. Offen zu bleiben nach innen
wie nach außen, hier unter uns, wie auch mit unseren befreundeten
Vereinen.
In diesem Sinne freue ich mich persönlich, mit meinem neu
angetretenen Vorstandsteam, auf mehr Miteinander und die aktive
Gestaltung unseres Schützenwesens in der kommenden
Schützensaison und in der Zukunft.
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