INTERESSE AN EINER MITGLIEDSCHAFT

SIE WOLLEN WEITERE INFORMATIONEN?

Wie Sie nun wissen, können nicht nur ehemalige und aktive
Soldaten in der RK Wingst eine Heimat finden, sondern alle
interessierten Personen können bei uns Fördermitglied
werden. So sind alle -auch Sie- jederzeit herzlich eingeladen
und willkommen, um an unserem breiten und flexiblen
Tätigkeitsspektrum aktiv oder passiv teilzuhaben.

Über die Jahre hinweg haben wir so viele Veranstaltungen
durchgeführt und so viel erreicht, dass es sich nur schwer hier
in seiner Gesamtheit darstellen lässt. Besuchen Sie uns doch
auch auf unserer Internetseite: www.reservistenverband.de/
niedersachsen/ wingst-und-umgebung
um noch mehr über uns zu erfahren. Neben aktuellen
Beiträgen zu unseren Veranstaltungen finden Sie dort weitere
Informationen über uns.
KONTAKT UND IMPRESSUM
Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V.
Reservistenkameradschaft Wingst und Umgebung
info@rkwingst.reserveniedersachsen.de
Vorsitzender Rolf Lewerenz
Hinterm Berge 6
21789 Wingst
Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Zeppelinstraße 7 A | 53177 Bonn
www.reservistenverband.de

Lernen Sie uns und unsere Arbeit gerne näher kennen. Melden
Sie sich, oder treffen Sie uns unverbindlich bei unserem
Kameradschaftsabend an jedem dritten Mittwoch im Monat um
20:00 Uhr im Vereinslokal Gasthaus „Zur Linde“.

RESERVISTEN
KAMERADSCHAFT
WINGST UND
UMGEBUNG

SELBSTVERSTÄNDNIS

HABEN SIE FREUDE
AM EHRENAMTLICHEN
ENGAGEMENT,
MACHEN SIE GERNE MIT
Verehrte Leserinnen und Leser,
mit diesem Flyer möchten wir uns als Reservistenkameradschaft
Wingst und Umgebung (RK Wingst) im Verband der Reservisten
der Deutschen Bundeswehr e.V. vorstellen.
Getreu dem Leitspruch „Wir sind die Reserve in Wingst und
Umgebung“ bietet die RK Wingst mit einem breiten Angebot
allen Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr (also allen
ehemaligen Soldaten), Förderern und Gästen aus dem Bereich
Wingst und umzu eine willkommene Möglichkeit, sich neben dem
Beruf oder Ruhestand auf zahlreichen Feldern des militärischen
und sozialen Lebens zu betätigen. Dessen ungeachtet sind wir
als Institution für jedermann offen und wenden uns daher hiermit
an alle mit einem Sinn für ein soziales Engagement. So sind
interessierte Mitbürger/innen jederzeit herzlich eingeladen, an
unseren zahlreichen attraktiven Aktivitäten teilzuhaben und ggf.
auch aktiv mitzuwirken; auch ohne abgeleisteten Wehrdienst
können Sie als „förderndes Mitglied“ gleichermaßen unserem
gemeinnützigen Verein beitreten, wie wir auch aktive Soldaten als
außerordentliche Mitglieder gerne in unseren Reihen sehen.
Wir wollen daher über die Vielzahl unserer Betätigungsfelder
informieren. Bei allen sind Zusammenhalt und Kameradschaft für
uns unverzichtbar. Ein charakteristisches Gemeinschaftsleben
prägt unseren Umgang miteinander in einer Vielfältigkeit, die
kaum ein anderer Verein in diesem Maße zu bieten in der Lage ist.
Unsere Mitglieder sind über alle Schichten der Gesellschaft verteilt.
Bei uns hat jeder Sitz und Stimme.
Daher lade ich Sie herzlich ein, sich mit diesem Infoblatt näher zu
befassen und so vielleicht eine Begeisterung für unsere hier bei
weitem nicht abschließend aufgezählten Arbeitsfeldern zu wecken.
Mit freundlichen und kameradschaftlichen Grüßen
Rolf Lewerenz
Vorsitzender RK Wingst und Umgebung

Die Wingster Reservisten, als Teil des Verbandes der Reservisten
der Deutschen Bundeswehr e.V. , verstehen sich seit mehr als 50
Jahren erfolgreich als Medium und damit als Mittler zwischen der
Bundeswehr und der regionalen Bevölkerung, aus deren Mitte
wir kommen. Des Weiteren informieren wir über die Arbeit des
Reservistenverbandes. Darüber hinaus widmen wir uns intensiv der
Information wie der Aus- und Fortbildung unserer Mitglieder vor
Ort.
Diese setzen sich zusammen aus den unterschiedlichsten
Bereichen, Berufen und Altersgruppen, geeint jedoch vom
erklärten Willen, sich für das Gemeinwesen tatkräftig zu
engagieren. Die Tätigkeitsfelder reichen von der Ableistung
von Reservedienstleistungen in der Bundeswehr über
den militärischen Wettkampf, bis hin zur Durchführung
von Informationsveranstaltungen mit unterschiedlichen
Themenstellungen. Diese orientieren sich neben historischen
Feldern auch an aktuellen politischen und gesellschaftlichen
Fragestellungen. Hier sind auch Sie möglicherweise gefragt, wenn
Sie über Wissen in einem Spezialgebiet verfügen.

WAS MACHT DIE RK WINGST UND UMGEBUNG
Aus zahlreichen Veranstaltungen der jüngsten Vergangenheit
können Sie unsere aktuellen Betätigungsfelder erkennen, in die Sie
sich auch gerne einbringen können.
• Kriegsgräberpflege in verschiedenen Ländern Europas und
vor Ort die Patenschaft des Ehrenhains Ellerbruch
• Teilnahme an militärischen Ausbildungen und Schießvorhaben
in der Region
• Informationsveranstaltungen zur Sicherheitspolitik
• Exkursionen zu militärischen Einrichtungen der Streitkräfte
• Belebung der Patenschaft mit dem Marinefliegergeschwader
Nordholz, Stab Stützpunktgruppe
• Öffentliches Engagement bei Veranstaltungen in der
Gemeinde Wingst
• Regelmäßiger kameradschaftlicher Austausch im Rahmen
von monatlichen Reservistenabenden
• Treffen/Veranstaltungen im eigenen RK-Heim

