Liebe Freunde, liebe Mitglieder der DVG e.V. Regionalgruppe Südsachsen/Chemnitz,
das Jahr 2019 neigt sich zu Ende.
Ein Jahr in dem wir gemeinsam einiges in unserer Angelegenheit bewegen konnten.
Anfang des Jahres waren wir im Einzugsbereich unserer Regionalgruppe erst 35 Mitglieder.
Mit Stand heute sind wir 112 Mitglieder und haben somit unsere Mitgliedzahl im
Jahr verdreifacht. Im Juni waren viele von den damaligen Mitgliedern und viele die da noch
kein Mitglied waren Teilnehmer an unserer ersten Demo in Sachsen in Dresden. Im August
dieses Jahres fand unsere 1. Versammlung mit überwältigender Resonanz in Chemnitz
statt. Wir konnten da unsere Regionalgruppe gründen. Zur 2. Demo in Dresden im Oktober
(sieh Bild) stellten wir einen Großteil der dortigen Teilnehmer. Aktiv beteiligten sich auch
viele von uns an der Demo zum CDU-Parteitag im November. Die Vorstandsmitglieder
unserer Regionalgruppe haben im ganzen Jahr über viel Lobbyarbeit für unsere
gemeinsame Sache geleistet.

Auch damit haben wir einen Beitrag dazu geleistet, dass es am 12.12. dieses Jahres zum
Beschluss zur Einführung des Freibetrages kam. Über den verständlichen Ärger dessen,
dass mit diesem Beschluss nicht unseren Forderungen an die Politik entsprochen wird,
sollten wir nicht ganz vergessen, dass es zumindest gelungen ist, dass die
Entscheidungsträger in der Regierung nach vielen Jahren der Untätigkeit sich zumindest
etwas bewegt haben. Betrachten wir es also mal positiv als deren ersten Schritt in die
richtige Richtung und damit auch als ersten Teilerfolg der Aktivitäten unseres Vereins.
Lasst uns gemeinsam unsere Aktivitäten im nächsten Jahr weiter ausbauen, um unser
aller bekannten Ziele zu erreichen. Auch wenn diese möglicherweise nicht mehr in der Zeit

der aktuellen GroKo abgerungen werden können, so sollten wir die Zeit nutzen, unsere
Reihen noch weiter zu stärken, damit unsere weitergehende Forderungen noch mehr
Beachtung und dann doch noch volle Berücksichtigung finden. In diesem Sinne erhaltet ihr
hier bereits die Vorinformation, dass wir unsere nächste erweiterte Mitgliederversammlung,
an denen auch Nichtmitglieder teilnehmen werden, für den Anfang Februar 2020 planen.
Natürlich erhalten Sie noch rechtzeitig genauere Informationen dazu.
Weihnachten, Silvester und Neujahr ist jedoch erstmal Zeit zum durchzuatmen und
sich ganz der Familie und Freunden zu widmen.
Im Namen des Vorstandes unserer Regionalgruppe wünsche ich Ihnen allen ein
entspanntes frohes Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr und Jahrzehnt.
Gemeinsam möchten wir dieses zu einem für uns erfolgreicheren machen.
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