Hier schreiben die Vereine
Auf dieser Extraseite schreiben die
Vereine aus dem Verbreitungsgebiet der Ausgabe Ravensburg
der „Schwäbischen Zeitung“
selbst. Alle Texte sind von Vereinsvertretern eingesandt und weitgehend unverändert abgedruckt.
Voraussetzung für die ungekürzte
Veröffentlichung sind Texte, die
nicht mehr als 2400 Zeichen
(inklusive Leerzeichen) haben.

Bilder müssen Vereine als
jpg-Datei in ausreichend großer
Datenmenge (mindestens ein
Megabyte) übermitteln. Bitte
schicken Sie uns keine Terminankündigungen an diese Adresse,
da diese untergehen könnten!
Vereinsvertreter können ihre
Berichte und Bilder an folgende
E-Mail-Adresse senden:
» vereine.ravensburg@
●
schwaebische.de

Weltrotkreuztag am 8. Mai
Rotes Kreuz im Kreis Ravensburg fordert
mehr Anstrengungen beim Bevölkerungsschutz
RAVENSBURG - Die Erfahrungen aus

Trainer Philip Seifferer (links außen) und Jugendwart Billy Dignath (rechts außen) freuen sich auf viele Kinder. Das Bild
FOTO: TC WEINGARTEN/ARCHIV
stammt aus der Vor-Corona-Zeit.

Tennisclub freut sich auf
neue Mitglieder
Seit Anfang Mai fliegen die Bälle wieder im Tennisclub Weingarten
WEINGARTEN - Im Gegensatz zu den

meisten anderen Sportarten darf man
Tennis ohne allzu große Corona Einschränkungen spielen. Und daher
wuselt es auf der Anlage am Vorderochsen schon wieder etwas, wo
sich groß und klein zum Sport treffen
können. Gerade jetzt im Frühjahr
überlegt sich der eine oder andere ja,

wie sich die guten Sportvorsätze über
den Sommer umsetzen lassen. Jetzt,
da das Wetter auch langsam sommerlich wird, ist der perfekte Zeitpunkt,
mit einer neuen Sportart anzufangen.
Ganz besonders freut sich der TC
Weingarten auf Kinder und Jugendliche, die Tennis mal ausprobieren wollen. Manche Eltern sind zur Zeit si-

cher auf der Suche nach einer sinnvollen Outdoorbeschäftigung für ihre
Kids. Jugendarbeit wird bei uns großgeschrieben, unsere Trainer und Betreuer freuen sich über jeden Nachwuchs! Wer Interesse hat, erkundigt
sich am einfachsten auf unserer Homepage www.tc-weingarten.de über
die jeweiligen Ansprechpartner.

der Pandemie zeigen deutlich: Ein
wirksamer
Bevölkerungsschutz
steht und fällt mit der Qualität der
Infrastruktur und dem Engagement
der Menschen. Darauf weist das Rote Kreuz im Kreisverband Ravensburg anlässlich des Weltrotkreuztags am 8. Mai hin. Die in BadenWürttemberg größte Hilfsorganisation betont die gute Zusammenarbeit mit den Behörden und fordert
eine Stärkung der Strukturen des Bevölkerungsschutzes, um auf zukünftige Herausforderungen zielgerichteter und effizienter reagieren zu
können.
„Unsere stabile und vertrauensvolle Partnerschaft mit den Behörden im Landkreis hat sich in der Pandemie bewährt und hat einen enormen Stresstest bestanden“, so Dieter
Meschenmoser, der Präsident des
DRK-Kreisverbands. Der Landkreis
könne sich auch weiterhin auf das
Rote Kreuz und seine Einsatzkräfte
verlassen. Mit Blick in die Zukunft
weist der Verband darauf hin, dass
der Katastrophenschutz auf Dauer

mehr Förderung benötige: Die Zuschüsse des Landes und des Bundes
reichen nicht aus – beispielsweise
hinsichtlich der Unterbringung der
Fahrzeuge. Auch der Aufwand für
die stetig steigenden behördlichen
Anforderungen an die Verwaltungsaufgaben und Ausbildungsstrukturen werden bislang nicht ausreichend berücksichtigt.
„Die an sich vorbildlichen Einsatzstrukturen müssen gestärkt und
endlich komplett durch das Land finanziert werden“, bezieht Dieter
Meschenmoser Stellung. Die fehlenden Mittel könne das DRK als Hilfsorganisation nicht weiterhin mit
Spendenmitteln auffangen, Das Rote
Kreuz stelle qualifizierte Einsatzkräfte, die sich ehrenamtlich für den
Bevölkerungsschutz
engagieren.
Deren Motivation werde nicht durch
lobende Worte allein, sondern auch

durch eine intakte Infrastruktur gefördert. Also dann, wenn die öffentliche Hand die Kosten für Material
und Fahrzeuge, deren Unterbringung samt Betriebskosten sowie die
Kosten der Ausbildung der Helferinnen und Helfer auskömmlich finanziert.
Das Deutsche Rote Kreuz stellt
mit seinen Einsatzkräften das Rückgrat des Bevölkerungsschutzes im
Landkreis Ravensburg. Bei der Bekämpfung der Pandemie war das
DRK im Kreisverband Ravensburg
mit 450 Einsatzkräften Tausende
von Stunden im Einsatz.
Seit über einem Jahr hilft das Rote
Kreuz, wo und wie es kann: im Impfzentrum, bei Schnelltestaktionen,
bei der Unterstützung der Behörden
in der Kontaktnachverfolgung und
in der Qualifizierung von Schnelltestern in Betrieben.

Sonderzuschuss für Vereine
Die Fördermittel wurden durch den Oberschwäbischer Chorverband ausbezahlt
REGION - Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
setzt 2021 sein Soforthilfeprogramm
für die Vereine der Breitenkultur mit
einer 2. Fördertranche über 10 Millionen Euro fort. Davon sind vom Ministerium seit Jahresbeginn bereits
über 8 Millionen Euro bewilligt. Weitere Anträge werden erwartet.
„Die Fördermittel kommen Musikvereinen, Chören, Kunstvereinen,
Amateurtanz- oder Amateurtheater-

vereinen sowie Narrenzünften zu
Gute, die aufgrund der andauernden
Pandemielage finanziell unter starkem Druck stehen“, sagte Kunstministerin Theresia Bauer in Stuttgart.
„Es ist mir sehr wichtig, den Vereinen und den vielen Ehrenamtlichen
schnelle und unbürokratische Hilfe
zu leisten – die vielen positiven
Rückmeldungen zeigen, dass uns das
auch gelingt. Die Zuwendung soll
den rund 9.000 Vereinen der Breiten-

kultur dabei helfen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der CoronaPandemie etwas abzumildern.“
Die Auszahlung der Förderbeträge wird über die Landes- und Regionalverbände der Breitenkultur organisiert, damit sie schnell bei den Vereinen ankommen. Die Höhe der Hilfe
richtet sich dabei nach der Größe der
einzelnen Vereine. Bereits 20 der 23
antragsberechtigten Dachverbände
haben die Zuwendungsbescheide

zur weiteren Vergabe der Mittel an
die einzelnen Vereine erhalten. Die
Auszahlung der Fördermittel hat der
OCV an seine 113 angeschlossenen
Mitgliedsvereine bereits Ende April
veranlasst.
Das Gesamtvolumen der vergebenen Mittel im Zuständigkeitsbereich
des OCV belaufen sich auf 110.200
EUR. Je nach Vereinsgröße der 113
Mitgliedsvereine wurden zwischen
800 EUR und 1.400 EUR überwiesen.

In der Corona-Zeit leisten Rotkreuzler sehr viel Unterstützung, z.B. auch in der
FOTO: DRK
Logistik mit Schnelltests.
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Stellenmarkt

Hochzeit / Verlobung

!"

0,79
Kalbs-Rücken / -Steaks
2,69
extramager

100 g nur

€

frisch und zart
100 g nur €

Lyoner-Aufschnitt
mehrfach sortiert
100 g nur €

0,99

Bierschinken / Bierwurst
delikat und würzig
100 g nur €

1,19

Buchmann GmbH
Grünkraut-Gullen | Kaufstr. 6
RV-Weststadt | Rümelinstr. 7
www.buchmann-gmbh.de
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gültig vom 17.05. bis 22.05.2021

Schweine-Rücken / -Steaks

„Die Arbeit bleibt vielseitig, jeder Tag bringt neue, abwechslungsreiche Fälle/Mandanten. Kaum ein Tag gleicht dem anderen.“
Mitarbeiterin Y.S.
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Wir suchen Sie ab 01.10.2021 oder früher als

Buchhalter:in / Lohnbuchhalter:in
Steuerfachangestellter:in
Wenn Sie gerne in einem kollegialen Team arbeiten, zuverlässig und
gewissenhaft sind sowie Ihre fachliche Kompetenz einbringen
möchten, sind Sie bei uns genau richtig.
Was sind Ihre Aufgaben und was erwarten wir,
wenn wir uns für Sie entscheiden?
· Bearbeitung laufender Lohnbuchhaltungen auf hohem
Qualitätsniveau
· Kenntnisse in der Gehaltsabrechnung zum öffentlichen Dienst wären
von Vorteil
· Bearbeitung von laufenden Finanzbuchhaltungen
· Erstellung von Steuererklärungen, Jahresabschlüssen und Gewinnermittlungen
· selbstständige Mandantenbetreuung
· souveränes, sympathisches und offenes Auftreten
· sicherer Umgang mit Microsoft Office; DATEV – DMS Kenntnisse
von Vorteil
Darauf dürfen Sie sich freuen
· einen vielfältigen und sicheren Arbeitsplatz mit hoher Verantwortung
· selbständiges Arbeiten bei bestem Kanzleiklima
· gute Bezahlung
· bezahlte Fortbildungsmöglichkeiten
· und … eine Fülle weiterer Extras
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie uns
auch gern per E-Mail über Brugger-PartnerStBG@t-online.de zusenden
können.



   



