
i

I

I
i

Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis e.V.

Mitglied des Deutsdren Harmcniha-Verbandes (DHV)

t{1ec[erschrift
ta=g========== == = =====E==

am. Freltag, d-es 22. 3'ebr' 1985
Cornefiusfel-d St' [önisüber die

urn 19. oo
Mltglle d erversanqml*'oq J 995
ö[;"im ]i]mrar.rn der sctm:-e

§t

Tagesorilnu:rgg
1.EröffnunguJldgegrqs.ü€ilurchdenl.Yorsitzendenrrnüver}esen

der r{ie."räärli[- aär 5r1rä ;[a*ptversammluns 1 984

2. Serlcht der Dlriggltgn
5: äi-äääänest"bä,iär't iles sohrlrtrührers

b) Kasse"uäiiärri-äJr xle"lerers tler Hau;ptkasse

;i eä"i"tit iler Jugentlabteilung ,
ä) r;;""ue"iät't äer Juqend'abtelluru'
e) Sertoht Öer Eass"r.pr§i"ä-ä{-q"-tTastr.mg cles Yorstanitep

4. rqäo**i,r."-f,{-$*f 
33:- i: $33*1;:m§""

;i *anr (be 2. f,assierels
äi w"tr des Jugendkassierers
;i -i'"[] aes luäe-nclschriftfü]rrers
fi \lahl cles t. f,assierql9-^-^
;i w"tt1 ctes 2. Sohriftfüh'rers
[i w"rrr eines zeugwa]t:--
1) Wahl eines Kassenpru'rers

5. Yereiasheis -6. Beitragserlönlrr'g
7. Yersehieclenes
zp Punkt 1

&}urrtAtrstöt291!Vorgitrender,-eröffnetunlg,2oIIhrÖleYerg.mm*
Iuag. Dlese i "i ft. ^tnrepännäitäff"t" -äii*ner6chtigt' Er begrüßt

besonilers üen nusikali"onäiliäiil; t*ü-die Dlrlgenten sowie clee

Ehrenmr.telleä E;ir"Gn rääe;:-r* s_e-taen r*izen-Büicxbrick auf ilas

Jatrr 1984 stellt er f.est,-ää- "rre Yerarrstaltungel gut ge}arrfen

slnil. Besond.ers erwähnt *üä ü; n"-oräää*t""1-ä"9 [eru-rtlettbewerb

u.o clen nrraoii-Wtirtfro", poüä-aär-tä. -?lata ernulgen hat'

H"är.-ä:äi:#ää:äHtffi t.ffi*-ffiä'-ä,tar;iux!";lrtä.i:it!!l."
Anrelee ar,rs tryuppertq,l fü;' aää-äe"1nadiä;;8"."9}^9"" Proben u:rd

yerans t artrrräää'- wl rd vom Yor sI tz end en. äu sge §pr o oh on''

yerte""o a*$oüi"ääi.ä"ir"ifi auroh den 1. Vorsltzenden'

zu Prrr:kt 2 . r- 1-^r_

Musika}ischerlreiter.r:ndDirigent-JaTobBeokersbedarrktslchbei
den 

'rche 
ste:mitglledern äi;-Ei; 

-proräiuesuorre r:nd f{ir die teir-
natrne bei Yeranstaltung"rr]ä"-UäU"Utel dä'r'" lYagner i:nü bedankt

siah hler ftir die g,r!e Züä"ä"ä"i[äf t'- Mit dem-C-Orchester ist er

sehr zufrie*en. liä ?robä;ä;; ä-ö"är'ä*Täi" wcrd'en-nur u1r' 5o f'

besucht. Yon daher fst ef-"t*[ rrur-iraiU nit der leistung einver*

standen, Er info:mlert Aie"Ve""amnft, 'ä"üd; das kommend'ä Frühiahrs-

<<

!

I
I

t

!

t

konzert.
Zun Schluß richtet er
Herrn \ryagner uno 1nn
Er beda;.Tkt sich firrs
angenehnen Verlauf'

d-ie Bitte an Splaler un
setbst j-n aen Yroben 211

zuhören und- wunscht d'er

d" sonstaige Aktive,
trnterstützen.
Versarnmt"og 

3t1u*
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Akkordeon-Orchester 1957 St' Tönis e'V'

Mitglied des Deutsdren l{armonika'Verbandes (DHV)

zu hrnkt 4

Neuwatrlenl 1. sohrlftfäIr'rer - rngBld M.aSaugt-steut sich zur wahl- Wfäaerwahl mft 68 Ja-Stlnmen
1 Enthaltung

Blatt '2

}lerr Guiao Yvagner' lrrrgent oes A.orchesters, bed.anEt slch bei

seinen Spiefeiä"äA-näi".1*r.oü-e"äXä'" für die uotq Zusarnmenarbeit'

Er freut eicrr-äuär-aän-nrt;iä l1-Trässrngen. zlzr 7'eit steht noch

nicbt fest, oU-är-naefr ae*-ifufriafrrsfonzärt 1955 das Ar'rchester
weiter dlriglert. Da.lr (nh. z,Zt, in Urlarrb.
Dirigent a"" täüüYl0rchesters' Rolf. Schumacher' ist
;;il;; Äericrr{-väi'riäst der 1' vorsitzende'

zu hrnkt 5
a

a) Geschäftsbericht ilurcb Stefan:ie Riohter - $'ermia 7o'12' gestrlchen

b) Kassenb"""iirt-oon Heinz"M;iil-: treine Sragen- ans der Yersammlung

c) Bertcht a"i-'.roiääaänt"i*1fl *:T:1 F;:r:: *?H: ans der versammlsäl ää:::*x-xiäi*ffiääf,:,lläää5 üäi;; t*k.io* Fragen 
- 
a,s der versammls

e) Ka.ssenpyüf;-f oJef Stom-hat zusaflu!'en' nit Brau Iüa Wilns am

15,2. 1985 iLie Kass"o e"i=äi{. 
-lf" faäsäniähriun'g lst hervorragend'

Ein lob besonders at ifeiiä-tr}äiä". -U" sohlägt der,Yersammlung vort

die Kassierer sowle a"o-ääPä!;" Vorstand äu entlastea' Der Yor-

schlag *oää-näinarte eltrEii*rig mtt einer Enthaltr-ueg angenoYnmen'

2. Yorsitzeader - Heia? !['eler
er rird

gewähJ-t'

stellt sich zur 1,{atrl
uit 57 Ja-Stirn$en

4 l{ein*Stimmen
1 Enthaltung

3-

gewählt,
2' f,asslerer mä*mHi ää"ll:riiffi1fl* 

wahl

1 ltein-Stimme
1 Enthaltung

f,ugendkasslereri.+- :iJ"*Iffi 
t'iit ä;"1'":utffi*"il" 

'traril

5 ]![eln'Stimmen
2 Enthaltungen

gewählt' 
1 ungiiltigen stimme

Jugendsohriftfähr3"*r"n*"1 Behnke stellt eioh rur y{ah}

Wieüerrira.hl 67 Ja-StiTnmen
1 llein-Stimne
] Enthaltungen

1. xassierer - äl"m?ä xit"" "8',1:-3iih3ä" 
]Irahl

1 l{ein-Stirnme
4 Enthaltungen

gewählt.
Z, Sohriftführer - f,*otnf 

-ännnenen-stelIt sich zur trYatrl

sie wird mlt 54-Js'-§firnmen
2 l{eln*Stimraen
4 Enthaltungen
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Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis e.V.

Mitglied des Deutsdren Harmcnika-Verbandes (DHV)

Eeugwart

Blatt 9

Thomae Steeg stellt sloh zur [ra]r]
er wird mlt 69 Ja-Stfumen

1 Eathaltung

Dle welter vorse""nfSählä o*os stor:n, Johannes lcleier
und Mlchael Kiiohee lehnten das Ärnt ab.
Kassenpräfer - Yorsoh3.äger Anilreas Beok unil Hetke

Dtihrlng
Anclreas Beok trehnt ab so.daß Heike
führing ntt elner Enthaltung von dgl
Yersammlung durch Handzetchen gewi{hlt
wr.lr cle c

AIle gewählten neu.en Yorstandsnitglieiler urrel aueh dle Kassenprä.ferin
nehnen ä1e Wa.h1 an.
zu Punkt 5

Helurut Anstötz erklärt dar Versnmmlslgr warum die Probenrär.i.u'e ln
aer Sportzentrale aufgegebea wutrden. ELn Grr.md war nlcht zuletzt
eine äusätzliche Mietä von DM 4ooroo mönatlloh zu clen beretts
61 sart1end.en Nebenkosten. Aueh hter in der Sahule ist nicht immer
eitel Sonnenschein. Datr.er haben wir uns im YorstanÖ entschlossent
ein yereinsbein ln Lngriff zu nehmen. Sollten die Mitglieder sioh
hier ru.ct heute aueh für elae eolche Saohe entseheld.en, so ä.berniqrit
er deo yoreitz iles Verelne fä.r weitere clrei Satrre$ also bis zur Mit-
gti"aertrersanmlung 1988, Yoranssetzung Öie tlYieilerwahl 1986.
üin *rr:"nctsttiok, sö erläütert er weiter, ist nafürldch die wichtlgste
yoraussetzung ii:r den Bau eines Yerelnshelms, Hier slnit wlr anf
ilas lyohlwo]län iler obereten Leute der Stadt angew'i€B€rL Ei'n Yer-
einshein wärde o&r 5oo.oooloo IM olillß. kosten.
Zur Erläuterung d.er ersten- Yoretellu-ng n.B. GrundstüCk ?rinzenburgt
werden Dlat s gezelt unÖ erste Pläne vorgelggt.--
Ganz, neu ist äine lil"ee der,Stadt, nämlleh clas Mertens-Haus auf der
Kirchstraße als Kulturzentrrrp zu ba:ren" Hier eollen uns clann Räune
zur Verfägr:ng gestellt werden'
nJiae UcigiicäXätten werd.en dlkutiert. Dle Yersammlung. entscheil"t
s:.cf, danä Jedoch für clas Mertens-Ilan.s. Der Voretand wird beauftra8tr
ap itie Staät elnon Antrag auf Überlassung eines Yereinshelmes
mlt plamrng und FlnanzieFu:egsvorstellungen zu stellen- I{iersu ent-
schieil sicä die Yersamstlung-ntt 2 Enthaltungen 

"1nsf,imrnl$.
zu hrnkt 5

Der Versammlung wird elne blsherige Aufstellung der_Beiträge mit-
geteilt. Yorsoülag der Beitragserhöhung vots Yor-standl

Jugendllehe aktive von DM 2roo auf DM troo
§rüaohsene alttive von DM Troo auf DM 6roo

Abstlmmungr 1 Gegenstimme
. 6 Enthaltungen

alle and.eren Mitglieder dafür
Somlt flst dle Beitragserhöhwrg angen'omüen'

zu Punkt 7
Yon Ortwln Dähring wlrd die Srage gestellt, wenn das Projekt Vor*

B a n k v e r b i n d u n g' S p a r k a s s e T ö n i s v o r s t Konto-Nummer; 109 {21 Bankleitzahl' 320518 9l



Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis e.V.

Mitglied des Deutsöen Harmcnika-Verbandes (DHV)

Blatt 4
einsheiu dem Yerein ii.ber d.en Kopf wächstr wer haftet da.:rn?
Antwortt d.a wir ein eiagetragener Verein slnct, hafter, vrir aur
nlt dem Yerelnsvernögea.
Anmerkung vor. Herrn führing zum Soh1uß der §itzungi
Ioh enpfötrte iteu. Yorstand, clen Erlös d.er aufgnrncl il_er Rär:.s1loh-
kelten nloht ausgeschenkten obllgatorieohen Buncle als Spenile la
d.ie "Baukasgert Ett legen.

St. I[önis, d.en 2. Okt. ,985

1. Vorsi.'i;zender

'*{uo 
,. ,''

1. Schrlf tführeri.n
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