SPD Politiker besuchten den Tauschring-Herdecke.de
Der Herdecker Tauschring hatte zur Versammlung Besuch von zwei
SPD Politikern.
Zu Gast waren die Landtagskandidatin der SPD für Witten und Herdecke,
Dr. Nadja Büteführ und der
Bundestagsabgeordnete (MdB), Ralf Kapschack.
Sie hatten schon von mehreren Seiten etwas vom
Tauschring-Herdecke.de gehört und waren neugierig auf die
Aktivitäten.
Herr Kapschack stellte sich vor, begrüßte die Mitglieder herzlich,
sagte, dass er in Witten an der Stadtgrenze zu Herdecke wohne
und neugierig auf die Aktivitäten des Tauschringes sei.
Danach stellte sich Nadja Büteführ vor. Sie berichtete uns, dass sie
Herdecker Mädchen sei, schon länger neugierig auf den Tauschring
war, aber bisher nie die Zeit hatte, an den Treffen teilzunehmen.
„Aber“ sagte sie,“jetzt habe ich das Anmeldeformular in der
Tasche“.
Uschi Beyling stellte den beiden Politikern den Tauschring im Detail
vor, erläuterte z.B. dass der Tauschring kein Verein ist sondern eine
Organisation, wie er strukturiert ist und was der Sinn und Zweck
vom Tauschring ist.
Frau Büteführ und Herr Kapschack blieben bis zum Schluss der
Basissitzung und erlebten so, wie ein Treffen vom Tauschring
abläuft.
Es wurden Vorschläge zur Maiwoche gemacht, dort hat der
Tauschring ein Stand(eine Hütte) gemietet. Till gab den Vorschlag
von Uwe weiter, dass wir ein großes Glas mit Murmeln aufstellen
könnten, die die Herdecker schätzen sollen.
Die Preise könnten dann aus dem Tauschringangebot kommen.
Klaus hatte kleine Schokolädchen mitgebracht und mit dem runden
Tauschringaufkleber versehen. Auch eine gute Idee für die
Maiwoche.
Die Mitglieder wurden gebeten, sich bis zur nächsten Versammlung
Gedanken zu machen, was noch angeboten werden könnte.
Danach bat Uschi alle Mitglieder, dass sie von ihren Hilfeleistungen
erzählen sollten. Die meisten wussten nicht mehr alles, worauf
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Gelächter ausbrach. Auch bei den Gästen war die Belustigung gut
zu erkennen.

Als Neuzugänge waren drei Herren aus Syrien anwesend, die
Sigfried begleitete.
Da die drei Herren noch nicht so gut deutsch sprachen, wurden sie
nach der Versammlung an den runden Tisch gebeten.
Es war ein lockerer, fröhlicher Abend.

