DÜMPTEN aktuell
Newsletter 2/2020 des Dümptener Bürgervereins e.V.

Liebe Vereinsmitglieder,
da die erste Ausgabe unseres Informationsblattes (Newsletters) recht gut
angenommen worden ist, hat der Gesamtvorstand beschlossen, „DÜMPTEN
aktuell“ weiter zur Mitgliederinformation zu nutzen.

In der Sitzung des Gesamtvorstandes am 25.06.2020 wurden einige
vereinsinterne richtungsweisende Dinge beschlossen.
Top 1: Newsletter „DÜMPTEN aktuell“ und die Vereinspost (außer der
Einladung zur Mitgliederversammlung und des Heftes „Unser Dümpten“)
Die Nachrichtenübermittlung wird in Zukunft u. a. aus Kostengründen
hauptsächlich per E-Mail erfolgen. Wir bitten alle Mitglieder, die eine E-MailAdresse besitzen, uns diese an info@duemptener-buergerverein.de mitzuteilen
– auch, wenn Sie es schon einmal getan haben.

Mitglieder, die weiterhin auf dem Postweg benachrichtigt werden möchten,
sollten dies dem Vorstand postalisch (Dümptener Bürgerverein e.V., Postfach
100423, 45404 Mülheim an der Ruhr), per E-Mail (siehe vorn) oder unter der
Telefonnummer 01577 6807829 mitteilen.
Sollten Mitglieder keine Antwort geben, wird dies als Zustimmung zum E-MailVersand gewertet.
An dieser Stelle sei auch auf die Internetseite unseres Vereins verwiesen. Hier
finden Sie Internes zum Verein sowie interessante Artikel aus dem täglichen
Leben im Stadtteil Dümpten. Die Internet-Adresse lautet: www.duemptenerbuergerverein.de.

TOP 2: Mitgliederversammlung und Neuwahl des Gesamtvorstandes
Die am 18. März 2020 vorgesehene jährliche Mitgliederversammlung und die
damit verbundene Neuwahl des Gesamtvorstandes musste aufgrund der
Corona-Schutzverordnung abgesagt werden. Leider hat sich bisher noch nicht
die Möglichkeit ergeben, dass wir geeignete Räumlichkeiten (Abstandsgebot,
Hygieneempfehlungen usw.) anmieten konnten. Sie können jedoch sicher sein,
dass die Veranstaltung zu gegebener Zeit nachgeholt wird und Sie so früh wie
möglich dazu eingeladen werden.
Auch wenn dem Vorstand derzeit noch die Hände gebunden sind, möchte er
die Neuwahlen bereits jetzt so weit wie möglich vorbereiten. Deshalb die
Frage: “Wer möchte zukünftig aktiv im Gesamtvorstand mitarbeiten?“ Zur
Wahl stehen folgende Funktionen (der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber
wird nur die männliche Form genutzt):
° Vorsitzender
° stellvertretender Vorsitzender
° Schriftführer
° Schatzmeister
° maximal 11 Beisitzer.
Außerdem steht die Wahl eines Kassenprüfers an.
Auch wenn die Funktionen im Vorstand nur in der „männlichen“ Form
vorgestellt wurden, ist der Dümptener Bürgerverein sehr an der
Vorstandsmitarbeit weiblicher Mitglieder interessiert. Bewerben Sie sich!!!

Alle Mitglieder, die Interesse haben, teilen es dem Vorstand bitte zeitnah mit.
Die Adressen finden Sie unter TOP 1.

TOP 3: Vereinszeitung „Unser Dümpten“
Liebe Mitglieder des DBV, das Redaktionsteam unserer Vereinszeitung möchte
sich daran begeben, die Ausgabe Nummer 81 zusammenzustellen.
Redaktionsteam und Vorstand sind natürlich auf Ihre Mitarbeit angewiesen.
Senden Sie uns bitte Artikel, Bilder, Anekdoten, Geschichten und
Zukunftsvisionen von und für unseren Stadtteil Dümpten. Nutzen Sie dazu bitte
die Adressen in TOP 1.

TOP 4: Sonstiges
° Die Planung und Umsetzung des Baumlehrpfades nimmt konkrete Formen an.
Eines unserer Mitglieder, u.a. studierter Biologe, erklärte sich bereit, die im
entsprechenden Bereich stehenden Baumarten zu identifizieren und zu
beschreiben. Es ist geplant, diese Erläuterungen nebst einer Karte und einer
Wegebeschreibung in einer Schautafel zu präsentieren. Der genaue Standort
wird noch festgelegt.

° Wie im Newsletter „DÜMPTEN aktuell 1/2020 erwähnt, sind am neuen
Bürgerbaum noch einige Wappenplätze frei. Um diese Lücken zu schließen, hat
der Vorsitzende weitere Vereine bzw. soziale Einrichtungen angeschrieben. Es
scheint, dass bei einigen Institutionen Interesse besteht. Der Vorstand wird Sie
über die weiteren Entwicklungen informieren.

° Im Vereinslogo des Dümptener Bürgervereins steht der Wahlspruch „Für ein
l(i)ebenswertes Dümpten“. Diese Worte hat sich der Vorstand zu eigen
gemacht. Falls Sie Wünsche, Anregungen, Beschwerden usw. haben, wenden
Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir werden alles uns Mögliche für den Stadtteil
Dümpten und für Sie tun.
Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und alles Gute für
die Zukunft. Wir werden uns zu gegebener Zeit wieder bei Ihnen melden. (Hajo)

