Liebe Freunde historischer Fahrzeuge, liebe Mitglieder!
Mit dieser Rundmail möchten wir Euch in aller Ausführlichkeit über den Sachstand unseres Projektes
„Nachwuchsgewinnung FhF 2.0“ informieren, an welchem wir seit einem Jahr sehr intensiv arbeiten.
Leider konnten in diesem Zeitraum coronabedingt nur ganz wenige Live-Clubabende stattfinden und
die virtuellen Clubabende und Stammtische waren auch nur bescheiden besucht.
An unserer Mitgliederversammlung möchten wir final über die Umsetzung des Projekts abstimmen.
Dazu ist es notwendig, dass alle Mitglieder über Intentionen, Umsetzung, Kalkulation usw.
hinreichend informiert sind. Wir haben festgestellt, dass der Informationsstand sehr inhomogen ist
und es wäre schade, wenn wir erst am Tag der Mitgliederversammlung grundlegende Informationen
und Diskussionen führen müssten, um einen Beschluss herbeizuführen. Das lässt sich im Vorfeld viel
besser vorbereitet und gründlicher bewerkstelligen.
In der Anlage habe ich eine Datei beigefügt, welches das gesamte Projekt von der Intention über die
Genese und die Umsetzungsmöglichkeiten, der Finanzierung usw. sehr anschaulich beschreibt. Schon
vor 9 Monaten haben wir in einem persönlichen Anschreiben an alle Mitglieder berichtet.
Bitte nutzt nun die Möglichkeit Eure Meinungen, konstruktive Kritik und Vorschläge u.v.m. schriftlich
per Mail an karllahn@web.de mitzuteilen. Dies alles wird, nicht personifiziert, in eine Auswertung
einfließen und ist damit für die Fortsetzung des Projektes „Nachwuchsgewinnung FhF 2.0“ von
immenser Wichtigkeit.
Wichtig ist, dass für das Projekt Nachwuchsgewinnung die Personengruppe 1 im Vordergrund steht,
das Teilprojekt Elektrifizierung eines Fahrzeugs ist dabei nur ein Teil von vielen flankierenden
Maßnahmen, um den Nachwuchs zu interessieren und auch langfristig für unseren Verein zu
gewinnen.
Mit dem Teilprojekt „Umbau eines Oldtimers zum E- Mobil“ wollen wir eine Brücke zwischen
Tradition und Moderne schaffen um die jungen Menschen bei ihren jetzigen Interessen und den
derzeitigen gesellschaftlichen und ökologischen Entwicklungen abzuholen.
Mit herzlichen Grüßen
Detlev Röpke
1. Vorsitzender der Freunde historischer Fahrzeuge Wiesloch e.V. im ADAC
und
Karl Lahn
Projektkoordinator Nachwuchsgewinnung FhF 2.0

