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Themen:
• Neuwahl des Vorstands
• Teilnahme an der Jahreshauptversammlung
Liebe Siedlerinnen und Siedler,
in wenigen Tagen ist es soweit – unsere diesjährige Jahreshauptversammlung steht an.

Neuwahl des Vorstands

Wie ihr der Einladung entnehmen konntet, erfolgt in diesem Jahr eine reguläre Wahl des Vorstands
und der Kassenprüfer. Wie bereits angekündigt stehen (aus unterschiedlichen Gründen) nicht mehr
alle bisherigen Personen für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.
Bewerber gibt es bisher lediglich für die Posten des 1. Vorsitzenden, des 2. Vorsitzenden sowie für
den 2. Schriftführer. Es werden somit noch dringend Kandidaten für den 1. Schriftführer sowie beide
Kassierer gesucht, damit zum Ende der Versammlung ein geschäftsführender Vorstand besteht. Auch
die beiden Kassenprüfer sind unerlässlich.
Ich möchte hiermit noch einmal eindringlich bitten, sich doch einmal Gedanken zu machen, ob nicht
dem einen oder der anderen ein Vorstandsamt möglich ist. Der Aufwand sollte sich in Grenzen halten.
Sofern sich keine Kandidaten finden, wäre der Verein rechtlich vorübergehend handlungsunfähig –
dies sollten wir alle unbedingt vermeiden.
Das Amt der Kassenprüfer ist noch weniger Aufwendig – ihnen obliegt lediglich einmal im Jahr die
Prüfung der Belege und der Kasse. Anschließend ist das Ergebnis auf der Versammlung zu
verkünden.

Teilnahme an der Jahreshauptversammlung

Die Versammlung findet (wie in den letzten beiden Jahren) im Vereinshaus der Siedlergemeinschaft
„Vorstadtheim“ statt. Bitte verzichtet (wenn möglich!) auf die „Anreise“ per PKW. Parkplätze sind dort
nämlich auch rar gesät. Einige Siedler haben jedoch aus alters- oder gesundheitlichen Gründen
Schwierigkeiten, den Versammlungsort zu erreichen.
Daher an dieser Stelle eine Bitte an die Nachbarn: Da wir leider in der Kürze der Zeit keinen
Fahrdienst organisieren können, wäre es schön, wenn sich hilfreiche Nachbarn um die Kümmern
könnten, die nicht alleine zur Versammlung erscheinen können. Fahrgemeinschaften lassen sich „über
den Gartenzaun“ sicher schnell organisieren – ich habe da volles Vertrauen in eure Hilfsbereitschaft!
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