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Liebe Mitglieder, 

Ich freue mich, als frischgewählte Vorsitzende Ihnen das neue Vorstandsteam unseres Vereins 

vorstellen zu dürfen. Minas Mandt und ich sind als Vorsitzende bei der Mitgliederversammlung am 

Montag, den 27.09. einstimmig gewählt worden. Als Schatzmeister bleibt uns Alexander Schanz 

erhalten. Darüber sind wir sehr froh, da so eine Kontinuität bei den Finanzen vorhanden ist. Heinz 

Krug, der bereits Beisitzer im letzten Vorstand war, wird nun als stellvertretender Kassenwart 

Alexander unterstützen. Als Beisitzer*innen bleiben uns Hartmuth Schröder und Adriana Thiele 

erhalten. Zudem wurde Myriam Gellner, als weitere Beisitzerin ins Team gewählt. Die Position der 

Schriftführerin bzw. des Schriftführers ist noch offengeblieben. Wir werden im Winter zu einer 

weiteren Mitgliederversammlung einladen und bis dahin hoffentlich die Position neu besetzen 

können. 

Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich kurz persönlich vorzustellen: 

Mein Name ist Kathrin Anders und ich lebe mit meinen drei Kindern und Hund in Dortelweil. Von 

Beruf bin ich Dipl. Sozialpädagogin und habe lange als Vorklassenleiterin an einer Grundschule 

gearbeitet. Mittlerweile bin ich Landtagsabgeordnete der Grünen und bin Sprecherin für 

frühkindliche Bildung, Grundschule und Geburtshilfe der hessischen Landtagsfraktion. Zudem bin 

ich auch weiterhin in Bad Vilbel politisch aktiv und bin Fraktionsvorsitzende der Grünen Fraktion im 

Stadtparlament. Ich bin seit Gründung des Vereins Mitglied, allerdings bisher ohne Funktion. 

Ich freue mich, gemeinsam mit einem engagierten Team den Verein nach der anstrengenden 

Corona Zeit nun führen zu dürfen. Die Herausforderungen sind nach den wenigen möglichen 

Aktivitäten der letzten 1,5 Jahre sehr groß. Viele ehrenamtliche Helfer*innen mussten ihr 

Engagement stark einschränken, viele Möglichkeiten des Austauschs sind ausgeblieben und der 

Kontakt zu anderen Vereinen oder Institutionen ist teilweise etwas eingeschlafen. Hier wollen wir als 

frisch gewählter Vorstand wieder mehr Möglichkeiten des Austauschs untereinander für unsere 

Ehrenämtler schaffen. Um die Vernetzung mit den anderen Vereinen, Verbänden und Institutionen 

Bad Vilbels zu reaktivieren, planen wir einen Runden Tisch. Zudem wollen wir die Wichtigkeit der 

Integration der hier lebenden Geflüchteten nochmal verdeutlichen und auf bestehende Defizite 

aufmerksam machen. Aus diesem Grund werden wir in Gespräche mit der frisch gewählten 

Sozialdezernentin treten, um aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen zu thematisieren.  

Wir bedanken uns herzlich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Hakan Cicek für die 

bisherige Arbeit als erster Vorsitzender in den letzten 2 Jahren sowie bei Christian Klapproth für 

seine Arbeit als erster und zweiter Kassenwart seit Vereinsgründung und freuen uns auf die 

nächsten 2 Jahre. 

 

Herzliche Grüße 

 


