
VOGELSBER
G

Unsere RK-Abende finden jeden
1. Freitag im Monat, ab 20:00 Uhr,

in der Gaststätte „Zum Rosengarten“
in Alsfeld-Altenburg statt.

1. Vorsitzende
SG d.R. Stefan Runkel
Tel. 06631-7939397
Mob. 0157-35861783
Hochstr. 16
36304 Alsfeld
rk-vogelsberg@gmx.com

2. Vorsitzende
OG d.R Daniel Viereck
Tel. 06631-9117606
Mob. 0170-2354943

Interesse geweckt?
Dann setzten Sie sich mit uns 

in Verbindung! 

Gerne können Sie sich mit dem Vorstand 
der RK-Vogelsberg in Verbindung setzen. Die 
Kontaktdaten finden Sie am Ende der Seite.

Oder verschaffen Sie sich am besten selbst 
ein Bild der RK-Vogelsberg und kommen Sie 
zu einem unserer regelmäßig stattfindenden 
RK-Abenden oder einer anderen Veranstal-
tung. Termine hierfür können Sie der Termin-
übersicht in diesem Flyer entnehmen. 

Veranstaltungen der 
RK-Vogelsberg

24.03.2018
Grundreinigung des Denkmals Vvag/UTE
Treffen: ab 10:00 Uhr an der Grillhütte in 
Altenburg 

11.08.2018 bis 12.08.2018
Tag- und Nachtübung mit verschiedenen  
Ausbildungsstationen Vvag/UTE auf Kreisebene
?? Beginn ab 15:00 Uhr / Ende am Sonntag  
?? gegen 15:00 Uhr

21.09.2018 bis 23.09.2018
Infantrie Ausbildung aller Truppen Vvag/UTE

03.10.2018, Tag der deutschen Einheit
Familientag

03.11.2018
Denkmalpflege Vvag/UTE

18.11.2018 Volkstrauertag
mit Kranzniederlegung 

08.12.2017
Weihnachtsfeier mit Jahresabschlussschießen 



Wir, die RK-Vogelsberg, sind eine von rund 
3.000 Reservistenkameradschaften, die sich den 
parlamentarischen Auftrag, alle Reservisten der 
Bundeswehr zu betreuen, verbunden fühlt.

Wir verstehen uns als Mittler zwischen der 
Bundeswehr und der Gesellschaft. Deshalb 
stehen wir besonders hinter dieser einen  „Na-
tionalmannschaft“, auch dann, wenn ande-
re wegschauen. Wir repräsentieren unsere 
Bundeswehr. Auch wenn die sicherheitspoliti-
schen Bedingungen sich grundlegend geändert  
haben, hat die RK-Vogelsberg , wie auch alle 
anderen Reservistenkameradschaften einen 
gemeinsamen Gedanken - nämlich, dass Ge-
meinwohl der Gesellschaft und die Bereitschaft 
eines jeden Mitgliedes, diese Werte zu verteidi-
gen und zu schützen. Jeder einzelne bringt sich 
mit seinen individuellen Fertigkeiten ein und 
wird so ein einzigartiger Teil einer großen Ge-
meinschaft. Jeder einzelne kann sich auf den 
tausenden Veranstaltungen im Bundesgebiet 
einbringen. Sei es im Sport, bei der Musik oder 
bei großen Themen wie der Sicherheitspolitik. 
Egal wo –  Gemeinschaft und der Teamgeist 
stehen stets an erster Stelle.

Gute Gründe für eine Mitgliedschaft in der
Reservistenkameradschaft Vogelsberg

Aus Loyalität zu den gefallenen Kameraden der 
Bundeswehr, übernimmt die RK-Vogelsberg die 
Denkmalpflege des Kriegerdenkmals in Alten-
burg. Hierzu finden über das Jahr verteilt Tref-
fen zur Instandhaltung statt. Am Volkstrauer-
tag gedenken die Mitglieder den Soldaten mit 
einer Kranzniederlegung.

An unseren vielen Ausbildungstagen, erwerben 
wir viel theoretisches Wissen über die Arbeit 
der Bundeswehr. Doch auch die Praxis kommt 
an diesen Tagen nicht zu kurz! Bei den Aus-
bildungstagen wird viel Wert auf Abwechslung 
gelegt. Jeder und Jede kann das erworbene 
Wissen sofort praktisch umsetzen. Egal ob als 
gedienter Soldat oder als Fördermitglied. Hier 
findet jeder seinen Spaß!

Auch die Familie hat ihren festen Platz in der 
Reservistenkameradschaft. Die RK-Vogelsberg 
veranstaltet neben ihrem Wandertag für die 
ganze Familie auch jedes Jahr einen interes-
santen Ausflug, bei dem  vor allem  die Kinder 
großen Spaß haben. Bei jeder Veranstaltung ist 
die gesamte Familie willkommen. Wir sind eine 
große Familie - werde Teil von ihr!

Ich bin Reservist weil ...
… ich mein Land so in der 
Gesellschaft  repräsentieren 
kann und es mir Spaß macht 
an den vielen Aktionen des 
Reservistenverbandes teil-
zunehmen. Besonders viel 
Spaß habe ich beim Sport-
schießen. Außerdem sind wir
eine tolle Truppe, die sich sehen lassen kann 
und zusammenhält.

... ich die Gemeinschaft der 
RK-Vogelsberg faszinierend 
finde. Auch ich als militä-
rischer Laie wurde sofort 
herzlich aufgenommen. Zu-
sammen, mit den anderen 
Fördermitgliedern aus der 
RK Vogelsberg freue ich mich

immer auf die Veranstaltungen der RK. Jeder 
kann hier seinen Teil dazu beitragen und Teil 
von einem  großen ganzen werden.

... es für mich wichtig ist den 
Kontakt zur aktiven Truppe 
aufrechtzuerhalten und hin-
sichtlich der sicherheitspo-
litischen Entwicklungen auf 
dem Laufenden zu bleiben. 
Der Austausch mit Kame-
radinnen und Kameraden
anlässlich gemeinsamer Unternehmungen 
trägt wesentlich dazu bei. Das Engagement 
in einer Reservistenkameradschaft geht  
dabei über eine bloße Freizeitbeschäftigung 
hinaus. Vielmehr bieten sich hier Möglichkei-
ten, erworbene militärische Fähigkeiten und 
Fertigkeiten einzubringen und auszubauen.


