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MEC Infobrief 6 / 2022  

 

Liebe Mitglieder und Freunde des Modell-Eisenbahn-Club Gernsheim e.V., wir fahren weiter! 

Wir fahren Züge, schalten Weichen und haben Spaß! Und es geht weiter zu den nächsten 

Stationen! 

• Wir bauen weiter und haben uns jetzt die unvollendete Ebene -2 unter unserer 

Schöfferstadt vorgenommen. Erste Investitionen in zusätzliches Gleis- und 

Weichenmaterial wurden getätigt und neue Mitglieder gehen mit neuem Schwung 

an die Baumaßnahmen. 

• Neue Investitionen kosten Geld. Wir konnten erreichen, dass uns die Stadt 

Gernsheim für solche Arbeiten einen Investitionszuschuss zugesagt hat.  

• Als Gernsheimer Verein haben wir uns auch an Aktivitäten der Stadt beteiligt: Bei 

den Ferienspielen mit Modellbauarbeiten für Kinder und Jugendliche sowie am  

„Tag der Vereine“ mit einem Tag der offenen Tür. Diese Möglichkeit wurde von 

sehr vielen Besuchern wahrgenommen, die staunend immer wieder erklärten, sie 

hätten es nicht gewusst, dass es so etwas in Gernsheim gibt. Zu dem 

überwältigenden Besuch hat offensichtlich auch unsere auf einer Sonderseite 

geschaltete Anzeige beigetragen. 

• Die Vorbereitungen für unsere nächste Börse sind in vollem Gange. Sie wird am 

16.10.2022 wie gewohnt in der Stadthalle stattfinden. Mitglieder, die einen 

Verkaufstisch belegen wollen und solche, die bei Auf- und Abbau helfen können, 

werden gebeten, sich bei uns zu melden. 

• Im Jahr 2023 sind wieder 3 Börsentermine vorgesehen: Mit der Stadtverwaltung 

wurde vereinbart, dass die Stadthalle hierfür am 15.01., 02.04. und am 29.10.2023 

zur Verfügung steht. 

• Am 02.12.2022 ist internationaler „Tag der Modelleisenbahn“, dem Tag „des 

schönsten Hobbies der Welt“. Nach dem Erfolg beim „Tag der Vereine“ beabsichtigen 

wir, zu diesem Anlass erneut einen „Tag der offenen Tür“ anzubieten.  

• Der Vorstand beschäftigt sich im Team regelmäßig mit den Belangen des Vereins. 

Jeder bringt sich ein. Wir führen gemeinsame Vorstandssitzungen durch, deren 

Ergebnisse formell in Protokollen ausführlich dokumentiert werden. 

• Die neue elektronische, datenschutzkonforme Vereinsverwaltung bauen wir 

konsequent aus: Inzwischen ist es möglich, sämtliche Kontenbewegungen auf 

unserem Vereinskonto bei der Volksbank in unserem Verwaltungsprogramm zu 

verfolgen. 

http://www.mec-gernsheim.de/
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• Die Arbeiten zur Vereinsverwaltung sind so weit fortgeschritten, dass wir die 

Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2022 im 4. Quartal mittels SEPA-Lastschriftenverfahren 

einziehen können. Dies wird noch gesondert angekündigt. 

• Für neue Mitglieder haben wir ein „Willkommenspaket“ vorbereitet, mit dem wir die 

Leistungen des Vereins aufzeigen werden. 

• Für die Anwerbung von Interessenten und zur Gewinnung neuer Mitglieder ist eine 

Werbebroschüre in Vorbereitung, die künftig bei allen Veranstaltungen ausgelegt 

werden soll. 

• Wenn sich die epidemiologische Lage wieder beruhigt hat und Veranstaltungen 

dauerhaft ungehindert wieder durchgeführt werden können, werden wir auch wieder 

einen Veranstaltungskalender erstellen, der interessante Themen behandeln wird. 

• Im nächsten Jahr begeht der MEC sein 40jähriges Bestehen. Alle Mitglieder, die 

einen Beitrag leisten können, werden gebeten, sich mit Ideen und Taten zu 

beteiligen. 

• Auf der offiziellen Internetseite der Stadt Gernsheim wurde ein Link zu unserer 

Internetdarstellung aufgenommen. Schaut es Euch mal im Menü unter „Sport, Kultur 

& Freizeit“ > Vereine & Verbände an: „Schöfferstadt Hbf“ in Gernsheim! Ganz 

offiziell! 

 

Beste Grüße vom Vorstand Eures Modell-Eisenbahn-Club Gernsheim e.V. 

Volker, Christian, Thomas, Gerd und Hartmut (Beppo) 

 

http://www.mec-gernsheim.de/

