BERICHT DES VORSTANDS (Juli 2016)
Liebe Mitglieder des Freundes- und Förderkreises, sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2016 ist für den Freundeskreis ein Jubiläumsjahr. Vor 10 Jahren, am 26. Januar 2006, war die
Gründungsversammlung, und am 21. April erfolgte der Eintrag ins Vereinsregister.
Dieser runde Geburtstag ist Anlass für eine Zwischenbilanz, für einen Rückblick auf die
Vereinsgeschichte und natürlich auch für einen gewissen Stolz und Freude im Vorstand über die
Arbeit des Vereins und seiner Mitglieder.
Auch die „aktuell“ ist 10 Jahre alt geworden. Wir haben daher diese Ausgabe „aktuell 20“ zur
Jubiläumsausgabe erhoben und den Leitartikel ausnahmsweise unserem Verein gewidmet.
Unsere Mitgliederversammlung im April hatte turnusmäßige Neuwahlen im Programm. Drei der sechs
Vorstandsmitglieder wurden in Ihren Ämtern bestätigt, die drei anderen kandidierten nicht mehr für
eine weitere Amtsperiode. Bisherige und neue Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt,
ebenso die beiden Kassenprüfer.
Eine Vorstandsklausur mit altem und neuem Vorstand fand zwischenzeitlich statt. Dabei wurde die
Vereinsstrategie fortgeschrieben, es wurden die mittelfristigen Projekte und Themen vereinbart und
die Aufgaben der Vorstandsmitglieder neu verteilt. Das Wichtigste zur Aufgabenteilung wird in dieser
„aktuell“ beschrieben.
Zur Mitgliederversammlung und dem anschließenden Vortrag von Alfred Küchle gibt es einen
ausführlichen Bericht in dieser „aktuell“. Außerdem würdigen wir in einem eigenen Beitrag die
erfolgreiche und den Verein prägende Vorstandsarbeit von Alfred Küchle, der für eine weitere
Amtsperiode leider nicht mehr zur Verfügung stand.
Auch bei der Dornier Stiftung für Luft- und Raumfahrt, dem Museumsträger, gab es Veränderungen.
Cornelius Dornier, Projektleiter beim Museumsbau und langjähriges Vorstandsmitglied in der
Stiftung, hat diese Aufgabe an seinen Bruder David übergeben. Ein erstes Gespräch mit David Dornier
fand kurz nach der Mitgliederversammlung statt. Herr Dornier freut sich auf die Zusammenarbeit mit
dem Freundeskreis und sagte seine Unterstützung bei den strategischen Themen zu. Eines dieser
Themen und gleichzeitig unser derzeit größtes Projekt, ist die Weiterentwicklung der
Raumfahrtausstellung. Der erste und wichtigste Schritt ist beauftragt, lesen Sie mehr dazu in dieser
Ausgabe.
Auch alle weiteren Projekte wurden in der Vorstandsklausur bestätigt. Herr Küchle hat sich
dankenswerter Weise bereit erklärt, weiterhin das Zeitzeugenprojekt zu leiten.
Ein generelles Anliegen ist uns die Darstellung der Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart,
also das Aufzeigen der Wirkung früherer Arbeiten auf die heute eingesetzte Technik und die damit
zusammenhängenden Arbeitsplätze. Dazu finden sich viele Beispiele aus den Arbeitsgebieten von
Dornier. Wir werden dieses Anliegen in „Brückenschlag“ genannten Projekten vertiefen und damit
mithelfen, das Museum im doppelten Wortsinn „aktuell“ zu halten.
Ein wichtiges Thema der Vorstandsklausur war natürlich auch die Attraktivität des Vereins für die
Mitglieder und damit verbunden die Gewinnung neuer Mitglieder. Wir haben die Aktion „Mitglieder
werben Mitglieder“ erneut gestartet. Für die Werbung eines neuen Mitglieds gibt es einen Gutschein
für das DO-X Restaurant im Wert von 8 Euro. Auf der letzten Seite der „aktuell“ finden Sie die
zugehörige Beitrittserklärung.

Im Herbst wird es wieder eine Raumfahrtveranstaltung geben. Termin ist der 16. November, zu Gast
ist der ESA-Direktor für Erdbeobachtung, Prof. Dr. Volker Liebig. Er wird uns darüber berichten, wie
Satelliten uns dabei helfen, unsere Erde schützen.
Unser Sommerfest ist am Freitag, den 12. August. Zu beiden Veranstaltungen erhalten Sie gesonderte
Einladungen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bedanken uns für Ihre vielfältige Unterstützung und Ihre
hilfreichen Beiträge.
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