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Liebe Handballfreundinnen und Handballfreunde,
mit der vorerst letzten Mitgliederversammlung des FDDH in Hamburg hat auch meine Amtszeit als Vorsitzender ein gutes Ende gefunden. Johannes Weber wurde als
neuer Vorsitzender von den anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt. Ihm und
seinem Team wünsche ich gutes Gelingen und viel Erfolg bei der Umsetzung alter
und neuer Ideen, die das Ziel haben, den FDDH weiterzuentwickeln und insgesamt
bekannter zu machen, auch um mehr und neue Mitglieder zu gewinnen.
Als ich vor 6 Jahren den Vorsitz von Henning Opitz übernahm, war mir schon klar,
dass ich dieses Ehrenamt nicht so lange ausüben werde, wie er. Allerdings konnte
ich 2016 noch nicht absehen, welche beruflichen Entwicklungen sich ergeben würden. Da in meinem Hauptamt eine Vakanz im Auslandsschulreferat, der mit Abstand reizvollsten Aufgabe in einem Bildungsministerium, eintrat und sich mir die
Möglichkeit bot, für einen Teil der Deutschen Schulen im Ausland, für internationale
und EU-Angelegenheiten und für alle Austauschangebote im Schulbereich des
Landes Nordrhein-Westfalen verantwortlich zu sein, musste ich mich entscheiden.
Aufgrund der vielen Auslandsreisen im Rahmen des Deutschen Internationalen Abiturs und sog. Bund-Länder-Inspektionen zur Sicherung der Qualität an den deutschen Auslandsschulen konnte ich den Vorsitz des FDDH nicht in der Intensität weiterführen, die der Funktion gerecht wäre.
Zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern und Beisitzern, die sich z.T. sehr
intensiv in die Arbeit eingebracht haben und dies sicher auch zukünftig tun werden,
ist u.a. eine neue Förderphilosophie entstanden, mit der eine Vielzahl qualitativ
hochwertiger und interessanter Projekte unterstützt wird. So wurden in den letzten
Jahren deutlich mehr Vereinsprojekte unterstützt, das Förderspektrum auf inklusiven Handballsport und Beach ausgeweitet und eine 50%ige Co-Finanzierung bei
zugesagten Projekten konsequent realisiert. Wir haben gegenüber antragstellenden
Vereinen deutlich gemacht, dass wir uns spätestens bei Folgeanträgen über eine
Mitgliedschaft freuen würden, und damit insgesamt eine win-win-Situation entsteht.
Ich blicke zurück auf eine 20-jährige Mitgliedschaft im FDDH und auf fast 10 Jahre
Vorstandsarbeit als Rechnungsprüfer, stellv. Vorsitzender und Vorsitzender. Dabei
war mir immer wichtig, den Beitrag jeder und jedes Einzelnen wertzuschätzen. Dazu gehört auch, Mitglieder, die den FDDH über sehr, sehr lange Zeit unterstützt haben, entsprechen zu ehren. Ich freue mich, dass die Mitgliederversammlung unter
meiner Leitung Arno Dickel, Peter Helfen, Walter Kreienmeyer, Klaus Kokemüller,
Hans Joachim Müller, Karl-Heinz Scheer und Thomas Sinsel zu Ehrenmitgliedern
ernannt hat. Die Arbeit der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder hatte ich im
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Rahmen der Mitgliederversammlung gewürdigt. An dieser Stelle möchte ich mich
noch einmal ausdrücklich bei Elke Meier bedanken, die seit 2016 als Schatzmeisterin viel Arbeit im Interesse der Mitglieder und Antragstellenden investiert hat.
Handball wird uns weiter verbinden. Ich bin sicher, dass wir uns bei der einen oder
anderen Gelegenheit am Rande einer Handballveranstaltung wiedersehen werden.
Für mich bleiben viele schöne Erinnerungen an Events, an Ehrungen, an Verbandstage und an die vielen produktive Vorstandssitzungen.
Mir hat es viel Freude gemacht, Ihr und eurer FDDH-Vorsitzender zu sein.
Es grüßt Sie und euch herzlich

Liebe Freunde des FDDH,
ich möchte mich auch auf diesem Wege ganz herzlich bei unserem bisherigen Vorsitzenden Kay Brügmann und der ausgeschiedenen Schatzmeisterin Elke Meier für
die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Ein ebenso großer Dank
geht an Alle, die den FDDH unterstützen, oft auch seit vielen Jahren. Ohne Euch
könnten wir unsere Arbeit nicht leisten.
Die letzten drei Jahre verliefen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie insgesamt erfolgreich: Es wurden Projekte unterstützt, die Mitgliederzahl bleibt stabil und
die Finanzen sehen erfreulich aus.
Zwei zentrale Themen werden bei uns ganz oben auf der Agenda stehen: Der
FDDH möchten noch bekannter werden und neue Mitglieder gewinnen. Um dieses
Ziel zu erreichen, werden wir die von uns unterstützten Maßnahmen noch aktiver
und vor Ort begleiten. Neue, spannende Projekte warten auf die Handballjugend.
Lasst Euch überraschen.
Ein weiterer, wichtiger Baustein ist eine gute Kommunikation, sowohl nach innen als
auch nach außen gerichtet. Wir sind ansprechbar. Wir stehen für Fragen, Wünsche
und Anregungen jederzeit gerne zur Verfügung.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Euch und dem neuen Team. Wir sind
alle motiviert und wollen den FDDH weiter nach vorne bringen.“

Ganz herzliche Grüße
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Das neue FDDH Vorstandsteam
Einstimmig wurden gewählt:
Vorsitzender:
Stellv. Vorsitzender:
Schatzmeisterin:
Beisitzer:
Rechnungsprüfer:

Johannes Weber
Christoph Bruckner
Christin Jonas
Georg Clarke (Vom DHB entsandt), Karl-Heinz Breuch,
Daniel Konrad und Christiane Weber
Sabine Schickedanz und Christian Trahan

V. links nach rechts: Johannes Weber, Christoph Bruckner, Sabine Schickedanz, Christin Jonas, Christian Trahan, Daniel
Konrad, Karl-Heinz Breuch, Christiane Weber

Informationen zum Datenschutz oder keine weiteren News gewünscht? Zur Anforderung der Informationen, oder zum
Abmelden von diesem Verteiler, bitte eine E-Mail an info@fddh.de senden. Wir werden dann schnellstmöglich antworten
bzw. eine Löschung aus dem E-Mail-Verteiler vornehmen und die Abmeldung bestätigen.Freundeskreis des Deutschen
Handballs e. V.
Vertreten durch den Vorsitzenden Johannes Weber
Eingetragen im Vereinsregister Dortmund
Registernummer VR 4139
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