Vss am 19.09.2018 um 17.30 Vering
Teilnehmer : H. Luttenberger, I. Grose , M. Wagner
entschuldigt: D. Flöck, G. Reimann, , G. Zils, U. Beran

Top 1 Protokoll: wir ergänzten nach unseren Erinnerungen die Notizen von Gisela Zils
Hilde fügt die ein und veröffentlicht
Top 2 Versicherung für gewoNR: aktuell empfiehlt Irmgard das Continentale Angebot „über Ute
Steffen“ anzunehmen – auch weil dort die Erreichbarkeit eines Ansprechpartners super klappte.
Zu klären ist noch, ob wir auch eine wg. Unfall brauchen. Hilde liefert Irmgard RLP-Infos zur
Sammelversicherung für Ehrenamtler, dann schaut sie weiter
Top 3 unsere 3 freien WE in Haus 2: erstmals wurde Hilde von der GSG mit der Frage konfrontiert,
ob man schon „unsere“ WE anbieten solle. Sie sagte nein – findet aber, von unserer Seite abwarten
reicht nicht. Fakt ist nur wenige Neue kommen zu den angebotenen Treffen. Deswg. entscheiden wir
uns nochmals zu der Anzeige in der NR-STADTZEITUNG – diesmal mit Angaben der m².
Top 4 gewoNR-Mitgliedschaft ab 2019 auf Antrag?: Hilde schlägt vor, da mal drüber nachzudenken.
Denn aktuell wird man Mitglied wenn man eintritt und zahlt. Wenn man z.B. an die Nutzungsordnung
der gewo-Whg. denkt: wir schrieben sie in Gedanken an die bisherigen vertrauten Mitglieder.
Das Thema wird vertagt – soll mit mehr Vorstandsmitglieder besprochen werden.
Top 5 Sozialhäuschen am Knuspermarkt. Die 3 Anwesenden beschließen: wir beantragen die
gewoNR- Präsentation in einer der Hütten für einen Tag - Hilde erledigt das
Top 6 Hilde fand ein HWK-Angebot zu einem LetzteHilfeKurs vom Koblenzer Hospizverein. Finde
das Angebot besser als einen Termin im Frühjahr 2019 im gewo-Raum vom Haus 2 im Wohnprojekt
mit Herrn Lahr. Den hatte sie beim Bewohnergemeinschaftstreffen vorgeschlagen. 2 weitere
schließen sich an – Hilde fragt an.
Top 7 Mitgliederliste: sie wurde zwischenzeitlich allen gewoNR-lern - Dank Irmgards Bemühungen in der aktuell möglichen Version zur Verfügung gestellt.
Top 8 Termin bei GSG zur Unterzeichnung der Mietverträge mit Bewohnergmeinschaft steht fest:
23. 10. 9 - 11Uhr!
Top 9 Döppekuchenessen mit Apfelkompott danach – und mit der Info/Einladung an alle gewoNR´ler
- ist auch gesichert. Destille und Marion Werz liefern. Findet in der Museumstr. 4 statt – da wir dort
Di den Raum der Altentagesstätte (kostenfrei) nutzen können.
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