
Jahresbericht 2020 zur „Mitgliederversammlung“ 

 

Tagesordnungspunkte: 

 

TOP 1: Begrüßung 
Bedingt durch die aktuelle Corona-Lage, erfolgt die „Versammlung“ auf schriftlichem Wege. 
Grundlage hierfür ist das Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschaft-, 
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen 
derCovid-19-Pandemie“, § 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 und § 7 Abs. 5. 
 
Durch die Abstimmfrist von 4 Wochen ab Zugang der Einladung ist eine fristgerechte und 
satzungsgemäße Versammlung gegeben. 
 
 
 
TOP 2: Bericht des Vorstands 
Der 1. Vorsitzende berichtet: 
Auch im vergangenen Jahr konnten wir uns gut halten, auch wenn es durch meine 
persönlichen Umstände leider nicht alles so reibungslos verlaufen ist, wie ich es mir 
gewünscht hätte.  
Bedingt durch die Coronalage ist das Jahr 2020 sehr ruhig verlaufen. Anschaffungen wurden 
keine getätigt, da auch die Schule mit der Ausnahmesituation zu kämpfen hatte. Von 2012 
bis 2019 waren es insgesamt 50.745,37 Euro. 
Ich denke, es kann sich sehen lassen.  
 
Die Mitgliederzahl beträgt derzeit ca. 157. Trotz Corona konnten wir in diesem Jahr 11 
Zugänge verbuchen, das ist sehr erfreulich. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die es dem Verein ermöglicht haben zu 
existieren, weiterzuarbeiten und damit „Gutes“ tun zu können. Auch wenn wir ein 
eingespieltes Team sind/waren, so ist es nicht selbstverständlich die wenige private Zeit, die 
man als Berufstätiger hat, dafür zu „opfern“. Ich hoffe, dass auch der künftige Vorstand den 
Verein so weiterführen kann, wie es die Kinder und Lehrer verdient haben. 
 
Nochmals allen herzlichen Dank ! 
 
 
TOP 3: Bericht der Kassenprüfer 
Gewählt waren Frau Kücken und Frau Busshoff. 
 
Kassenbericht wurde vorgetragen von Frau Kücken 
Kassenprüfung fand am 11.11.2020 statt; Bücher wurden geprüft; 
Prüfungszeitraum: 23.11.2019 bis 11.11.2020 
 
Keine Beanstandungen, siehe auch Kassenprüfungsprotokoll 
 
 
 
 
 
 
 



TOP 4: Entlastung des Vorstands 
➢ Dieser Punkt steht auf Ihrem Abstimmzettel. 

 
Entlastung bedeutet, dass das abstimmende Mitglied mit der Arbeit des Vorstands zufrieden 
war und der Vorstand seine Arbeit auch im nächsten Jahr fortsetzen kann. 
Nur wenn die Entlastung des Vorstandes erreicht ist, kann das Vereinsjahr 
abgeschlossen werden. 
 
 
TOP 5: Wahl der Kassenprüfer:  
Als Vorschläge wurden, wie schon in den vergangenen Jahren, Frau Kücken und Frau 
Busshoff genannt. 
 
Bitte stimmen Sie auch hierüber auf dem Abstimmzettel ab. 
 
Weitere Posten stehen nicht zur Wahl, da die Ämter letztes Jahr neu besetzt wurden und für 
zwei Jahre gewählt sind. 
 
Weitere Punkte sind nicht auf der Tagesordnung, da Versammlungen oder Veranstaltungen 
durch die Corona-Pandemie nicht gestattet und auch unverantwortlich wären. 
 
 
Meckenheim, den 29.11.2020 
 
 

Matthias Karbach 

  



A B S T I M M Z E T T E L 
 
NAME des Mitgliedes (in Druckbuchstaben):  
 
 
___________________________________________ 
 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen ( X ): 
 
TOP 4: Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes: 
 
Ja, ich stimme der Entlastung des Vorstandes zu   ____ 
 
Nein, ich stimme der Entlastung des Vorstandes nicht zu   ____ 
weil: 
(Bitte kurz erläutern) 
 
 
 
 
 
TOP 5: Abstimmung über die Wahl der Kassenprüfer: 
 
A) Frau Kücken: 
Ja, ich stimme der Wahl von Frau Kücken zu   ____ 
 
Nein, ich stimme der Wahl von Frau Kücken nicht zu   ____ 
weil: 
(Bitte kurz erläutern) 
 
 
 
 
 
B) Frau Busshoff 
Ja, ich stimme der Wahl von Frau Busshoff zu   ____ 
 
Nein, ich stimme der Wahl von Frau Busshoff nicht zu   ____ 
weil: 
(Bitte kurz erläutern) 
 
 
 
 
 

WICHTIG: Bitte Datum und Unterschrift nicht vergessen, sonst ist der 
Stimmzettel ungültig ! 
 
 
____________________________________ 
Datum und Unterschrift 


