An alle Mitglieder,Förderer und Freunde

22.02.2017

Des Vereins „Lebenskurve“ e.V.

Tätigkeitsbericht Verein
„Lebenskurve“ e.V. im Zeitraum
01.01.2016 – 31.12.2016
Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des
Vereins „Lebenskurve“ e.V.,
unser Dank gilt zunächst allen Mitgliedern für
Ihre engagierte Mitarbeit und den ehrenamtlich
geleisteten Stunden bei der Umsetzung des
Satzungszweckes in praktische Aufgaben. Ganz
besonderer Dank gilt denjenigen, die durch ihre
uneigennützigen Geld-und Sachspenden, sowie Leihgaben diese Arbeiten ermöglicht,
haben.

1.Allgemeine Angaben
Postadresse

Vorstand

Verein „Lebenskurve“ e.V.

Präsident: Jürgen Lange( bis Juli 2016)

Johann – Sebastian – Bach – Str. 9/11

1.Vizepräsidentin: Angelika Lange

04600 Altenburg

2. Vizepräsidentin: Olivia Lange

Kontakt
E-Mail: lebenskurve@vodafone.de
Web: www.lebenskurve.com
Mitglieder
Mitglieder: 27
Rechtliches

Gründung

Altenburg, VR 200982

28.10.2013,

Steuer Nr. 161/141/50413

in Altenburg

Vereinszweck
Der Verein Lebenskurve verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der
Abgabenordnung. Die Zwecke des Vereins sind:
-die Förderung der Heimatpflege und der
Heimatkunde
-die Förderung des Naturschutzes und der
Landschaftspflege
-die Förderung des Umweltschutzes
-die Förderung von Kunst und Kultur
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere
durch:
1. Erforschung der Burg-Uferburg- und Veröffentlichung der Ergebnisse, Sammlung und
Interpretation historischer Sachverhalte und Dokumente, Vorbereitung und Gewährleistung
musealer Aktivitäten.
2. Schutz und Bewahrung der
Natur und des menschliches
Lebens vor schädlichen
Einflüssen. Die
Auseinandersetzung in den
Bereichen der Schadstoffe in
Materialien, des Elektrosmog,
Natürlicher
Störungen/Wasseradern,
Schimmel, Gifte, Lärm etc..
Veranstaltungen:
Aufklärungsarbeit in den
Vereinstreffen,.
3.Förderung des Bewusstseins für die Natur- Einsatz und Wiederverwendung von
Naturwerkstoffen. Förderung der sachgerecht – ökologischen Verarbeitung der
Naturwerkstoffe wie Holz und Lehm. Klimawandel und Meeresverschmutzung, die
Geschwindigkeit, mit der unsere natürliche Lebensgrundlage vernichtet wird, steigt rasant
an. Wir prüfen und fördern die Verwendung ökologischer Rohstoffe.
4.Kontaktpflege zu anderen kulturell tätigen Vereinen, Vorbereitung und Durchführung von
Sportfesten. Vorbereitung und Gewährleistung musealer Aktivitäten. Veranstaltungen:

Ritter,-Tanz – und Brauchtumfeste, Lesungen, Projekttage für Schulklassen, Führungen,
Lesungen, Vorträge, Kinderfeste für bedürftige und benachteiligte Kinder (z.B. Heim
„Sonnenland“ Altenburg, Magdalenenstift, Tschernobyl - Kinder)

2.Finanzen
Auch im 2. Jahr nach der Anmietung von Räumlichkeiten
im historischen Charakter konnten viele Feste nach dem
Motto „Lachen vertreibt den Teufel“ mit
erlebnistherapeutischem Charakter gefeiert werden.
Unsere Räume im historischem Stiel konnten
größtenteils und erfolgreich zur Vermietung als
Wohngemeinschaft für Vereins – und
Tagesfördermitglieder zusammengefasst werden.
Spendensammlungen für das Projekt „Schöpfung in Not“ ,
Seminare, Andachten (2016 erstmalig auch unter freien
Himmel in einem nahe gelegenen Waldstück) und eine
konstante Mitgliederzahl trugen wesentlich zur
Finanzierung der Vereinsarbeit bei. Leider war unser
Verein der politisch neutral ist, verschiedenen Anschlägen
faschistisch motivierter Täter ausgesetzt, so dass ein
nicht geringer Teil der Finanzen und ehrenamtlicher
Tätigkeit in die Beseitigung dieser Schäden und in
Rechtsanwaltskosten gesteckt werden musste.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass weit mehr an
konstruktiver Vereinsarbeit zum Nutzen unserer
Vereinszwecke hätte geleistet werden können, wenn
sich die Symptome unseres Kunstprojektes „Der Sturm“ nicht durch fanatische Eiferer, gegen
uns gerichtet hätten. Die Diebstahlquote am Hausrat konnte durch das Anbringen von
Schildern im Objekt und die Reaktivierung eines Hausratlagers als Mini - Laden fast gänzlich
abgewendet werden. Hier hatten Vereinsmitglieder als Verbraucher nicht öffentlich die
Möglichkeit durch Vertrieb zu ihrem Nutzen mit 15 % Rabatt, Produkte zu erwerben, die
selbige vorher im Gebrauch hatten, ohne diese stehlen zu müssen. Ein Kassenbericht wird
nachgereicht und war beim Schreiben des Tätigkeitberichtes noch in Arbeit.

3. Tätigkeitsbericht
2016 war ein sehr turpulentes Jahr für unseren
Verein. Neben unserer Planung, Erprobung,
Ausführung von Projekten im Bereich
Wohlbefinden wie unsere
erlebnistherapeutischenAnwendungen bei
Ritterfesten besuchte unser Präsident Herr Lange
im Frühjahr die outdoor -Messe IWA in Nürnberg.
Hier wurde nach dem nötigen know how für den
geplanten Film über das Projekt Maluna geschaut.
Der illegale Besuch zweier „Spin-Doktoren“ , löste
eine Verkettung von Anfeindungen gegen uns aus, die uns dazu bewogen Herrn Lange aus
dem Arbeitsverhältnis beim Verein zu entlassen und Ihn als Präsident abzuwählen, was

Schaden vom Verein abwenden sollte. Gegen die beiden Kriminellen wurde mittlerweile,
nach Bekanntgabe der Namen, durch Akteneinsicht der Anwältin, Anzeige wegen
Verleumdung und Leistungserschleichung erstattet. Für unser Kunstprojekt „Sturm“ und die
geplante Ausstellung hingegen erbrachte der nachfolgende „Shitsturm“ viele neue
Erkenntnisse und Exponate, die es uns, gesellschaftkritsch betrachtet schwer macht, wie in
unserer Satzung verankert, unpolitisch und neutral zu bleiben. Aber wie sagt schon ein altes
Sprichwort:

„Je näher man dem Licht kommt, umso größer wird der Schatten“
Da alle unsere Mitglieder die Anschauung vertreten nicht gegen etwas , sondern für etwas
Neues, Gutes zu sein, sehen wir das entstandene Chaos als „Ritterschlag“ , Bestätigung und
Licht der Hoffnung, dass wir mit unserer Vereinsarbeit auf dem richtigen Weg sind. Der
einzige Nachteil ist der Zeit-und Geldfaktor, der unsere Vereinsarbeit, wie auch die geplante
Schaffung der Website ins Hintertreffen geraten lies.
Trotzdem ist es uns gelungen mehrere Kinderfeste für folgende gemeinnützige Stiftungen
und Vereine in Form einer Spende auszurichten:
-Stiftung Evangelisch-Lutherisches Magdalenenstift
-Lebenshilfe Döbeln
-Innova Sozialwerk
Eine besondere Anerkennung unserer Arbeit war die Freude in den Augen der Kinder, die
uns und unsere kleinen Gäste alles Ungemach vergessen liesen. So trugen wir unter
anderem dazu bei, das zwanzig Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 14 Jahreen aus
Petrischki, Minsk und der durch die Reaktor – Katastrophe in Tschernobyl besonders
betroffenen Region Homel im Juni erholsame und
erlebnisreiche Ferien bei uns genießen durften.
Beim Kinderfest ebenfalls im Juni , trat Herr Lange,
noch als damaliger Präsident ehrenamtlich als Herold
auf, führte als Ausrufer durch den Nachmittag und goß
kostenfreie Zinnritterfiguren für viele Kinder mit
Migrationshintergrund aus Afganistan, Syrien und Irak.
Auch hier waren die leuchtenden Kinderaugen Ansporn
und Dank zugleich, den von uns gewählten Weg weiter
zu gehen. An diesen Nachmittag konnte auch der MDR
begrüßt werden, der einen kleinen aber feinen Beitrag
zum abendlichen Wetterbericht über das friedliche
und völkerverständigende Fest mit vielen Neubürgern
als Gäste, brachte. Im Frühjahr führten wir wieder eine
kleine aber feine Baumpflanzaktion auf dem Gelände
einer ehemaligen Gärtnerei durch, an der sich
immerhin 17 Vereinsmitglieder beteiligten.

Im Mai wurde, neben dem Termin im Trebener Schloss, mit der Verwaltungsgemeinschaft
Pleißenaue, auch die Agrargenossenschaft Kohrener Land in Frohburg, als Eigentümer,
aufgesucht um Absprachen für die weitere umwelt - und naturschützende Aufgabe zur
Beräumung des Areals „Deutsches Holz“ von Militärschrott zu besprechen. Leider bestand
seitens des Eigentümers trotz der angebotenen und gemeinützigen Kostenfreiheit, kein
Interesse, so dass dieses Vereinsprojekt vorerst auf Eis gelegt wurde.
Anfang Juli war eine baurechtliche Brandschutzkontrolle, seitens der Stadt Altenburg für
unser Objekt geplant, was zunächst auf Unverständniss stieß, da alle von uns angemieteten
Räume und der Betrieb als Ganzes Bestandsschutz genießen und von der Nutzung her keine
Veränderung eingetreten ist. Denoch fand diese Begehung mit Vertretern der Feuerwehr,
Polizei und der Stadtverwaltung statt. Es wurden keine Mängel gefunden. Auch die
turnusgemäße Prüfung durch das Gesundheitsamt verlief zur beiderseitigen Zufriedenheit.
Das Projekt MALUNA wurde im Juli auf Hiddensee zum Erfolg.Hier wurde für eine
darauffolgende Ausstellung, über militärische Hinterlassenschaften in Symbiose mit unsere
Umwelt und der Natur, auf dieser Insel Strandgut gesucht, gefunden und ausgestellt, sowie
viele Szenen für unseren Vereinsfilm gedreht. Sobald der Verein die nötigen finanziellen
Mittel zusammen hat, wird er sich
ein Programm zum Schneiden des
Films anschaffen.
Am 25.08.16 wurde der neue
Vorstand beim Notar für das
Vereinsregister umgetragen und
Frau Angelika Lange wurde erste
Präsidentin. Der abgewählte
Präsident blieb, auf Grund seiner
Erfahrungen weiter ehrenamtlicher
gewerberechtlicher
Verantwortlicher des Vereins und
kümmerte sich unter anderem
auch um die regelmäßige Abfuhr
des Fettabscheiders, was unserem
Vereinszweck „Umwelt-und Naturschutz“ dienlich war.
Am 11.9. besuchten Vereinsmitglieder, im Rahmen der Umweltforschung, das Uranmuseum
in Schlema. Hier wurde auch Radonwasser von einer Quelle zum vereinsinternen Probieren
abgefüllt. In Selbstversuchen war eine Verbesserung des Stoffwechsels bei längerer
Anwendung des Wassers zu bemerken. Auf dem Rückweg konnte die Erschliesung der
Elisabeth – Quelle, nach erfolgter Freilegung durch Baggerarbeiten im Lainawald,
begutachtet werden. Der Ehrenhainer Heimatverein informierte daruber, das hier eine
Öffnung in Zusammenarbeit mit dem NABU e.V. , für die Allgemeinheit, vorgesehen ist.
Sondierungen im Wolfenholz haben ergeben, das eine starke Vermüllung durch
angrenzende Gartenanlagen und anderen Umweltsündern , seid DDR – Zeiten, statt fand.
„Lesefunde „wurden gemacht und ausgestellt. Sobald unsere vereinseigene Website fertig
ist, werden wir zu diesen Lesefunden einen Lyrikwettbewerb veranstalten, wo die beste
Kurzgeschichte, mit Bezug auf diese Funde, prämiert werden soll.

Auf eine geplante Teilnahme am „Tag des Denkmals“ wurde trotz unserer dreimaligen
Anmeldung, seitens der Stadtverwaltung Altenburg, nicht reagiert. Eine Begründung der
Ablehnung blieb aus.
Als Leihgabe konnte ein neues beeindruckendes Ausstellungsstück in unserer
„Wunderkammer“ hinzugewonnen werden.
Eine im Magnetfeld, frei nach Tesla, schwebende LED – Glühbirne, welche man auch aus –
und einschalten kann.
Zum Vereinszweck Kunst und Kultur konnte wieder ein Erfahrungsaustausch mit Musikern
der Mittelalterszene aus Böhmen statttfinden.

4.Ausblick auf Projekte in 2017
4.1. Gewinnung von neuen Mitgliedern im Verein und Verbesserung der
Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz durch die Einrichtung eines Internet – Auftrittes über
die Firma JIMDO und damit einhergehender Reservierung der Domain lebenskurve.com. Die
Anfertigung eines Info – Flyers, neuer Bestell - und Bestätigungsformulare, sowie ein Plakat
über die Burgfreizeit. (war zum Zeitpunkt des Schreibens des Tätigkeitsberichtes schon im
Druck)
4.2. Erweiterung und Vervollständigung der Leihgabenkartei in Verbindung mit
Leihverträgen
4.3. Besuch von Seminaren über den aktuellen Stand der Entwicklung in der Keshe – Stiftung
bezüglich Plasma – Technologie
4.4.Gemeinsamer Besuch von Messen und Kongressen mit dem Thema alternative
Umweltschutztechnologien, Überlebens- und Selbstschutzartikel.
4.5.Bekanntmachung des angebotenen Projekttages „Leben im Mittelalter“ für Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahre und darüber hinaus für Schulklassen der Erwachsenenqualifizierung
die Bewerbung der restlichen Angebote im Altenburger Land. Durchführung von Gratis –
Ritterfesten für benachteiligte Kinder und pflegebedürftige Menschen des EvangelischLutherischen Magdalenenstiftes Altenburg, der „Lebenshilfe“ und anderer gemeinnütziger
Einrichtungen, nach dem Motto „Feste mit Spaßgarantie, durch Erlebnistherapie“.
4.8.Ausbau und Fortführung des Kulturaustausches mit anderen Musikern und
Durchführung von gratis Workshops z.B. Dudelsack spielen oder Trommelkurse
4.9. Kaufmännische Berechnung und Konzeptplanung im Rahmen eines Studentenprojektes
zur Umwandlung des gesamtes Objektes „Wettiner Hof & Uferburg“ zu einem alternativen
Kinderheim bzw. Kinderschutzcentrum für benachteiligte oder schwer integrierbare Kinder.

5.0.Finanzielle Unterstützung bei den Ausbaukosten der Elisabeth-Quelle im Leinawald und
radiästetische Untersuchung des Quellortes.
5.1. Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandte Experimental –
Archäologie, z.B. Bogenbaukurse

5.Schlusswort
Für die rege Mitarbeit der Vereinsmitglieder bei der gemeinschaftlichen und ehrenamtlichen
Renovierung der Vereinsräume, welche mittlerweile abgeschlossen wurde und des
ehemaligen, abgewählten Vereinspräsidenten und Erlebnistherapeuten J.Lange, möchten
wir alle noch einmal ganz herzlich danken. Auf Grund der gemachten Erfahrungen 2016
werden wir uns bezüglich einer öffentlichkeitswirksamen Repräsentanz, außerhalb einer
Vereinsmitgliedschaft und Teilnahmen an kommunalen Veranstaltungen erwartungsgemäß
zurücknehmen . Sagen aber trotzdem Danke für die gewonnenen Erkenntnisse im
Kunstprojekt „Sturm“ , die es jetzt und zukünftig möglich machen, selbige zum Wohle aller
Menschen auszuwerten und anzuwenden. Natürlich geben wir Vereins-und
Tagesfördermitgliedern, sowie Spendern weiterhin gern die Möglichkeit die Anwendung
Ihrer Zuwendungen ganz gleich welcher Art, transparent und offen, bzw. den Umgang mit
Leihgaben, zu begutachten.
Über weitere Mitgliedschaften im Verein und ein, wie in der Vergangenheit, in dieser Form
und Höhe erzieltes Spendenaufkommen auch in der Zukunft, würden wir uns sehr freuen
und sagen jetzt schon Danke !

Mit dem Wunsch auf eine weitere gute Zusammenarbeit im Jahr 2017 verbleiben wir,
mit freundlichen Grüßen

Angelika Lange

Olivia Lange

Rainer Schröder

Präsident

1.Vizepräsident

Öffentlichkeitsarbeit

