
Akkordeon-Orchester L957 St. Tönis e.V.

Mitglied des Deutschen Harmonika-Verbandes (DHV)

Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 26.03.1995 um 10.30 Uhr im Vereinsheim

Anwesenheitsliste

Einladungsschreiben mit Satzungsentwurf

Neufassung der Satzung

l. Eröf&rung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende Horst Röttges begnißte die Erschienenen und stellte die ordnungsgemäße

Einberufung und die Beschlußfiihigkeit der Versammlung fest. Eine Kopie der Anwesenheitsliste

ist diesem Protokoll als Anlage beigefirgt.
Er erläuterte, daß der von fri.iheren Mitgliederversammlungen her bekannte Tagesordnungspunkt

"Mitgliederehrungen" in diesem Iahr ausfalle, da ab sofort - entsprechend der Handhabung in an-

deren Vereinen - diejenigen Mitglieder geehrt werden, die im abgelaufenen Jahr ein Mitgliedsjubi-

laum gefeiert haben, und nicht mehr die Mitglieder, die im laufenden Iahr ihr Mitgliedsjubiläum

feiern werden.

2. Verlesen der Niederschrift über die ordentliche Mitgliederversammlung vom 13.03.1994

Die 1. Schriftftihrerin Rauthgundis Puneßen verlas die Niederschrift. Beanstandungen ergaben

sich nicht.

3. Berichte der Dirigenten

Der Dirigent des Stammorchesters, Jakob Beckers, beklagte die nicht zufriedenstellende Situation

in der Ausbildung der jugendlichenMitglieder der Sch{ilergruppen im Akkordeonspiel. Es melde-

ten sich deutlich weniger Interessenten als in den Vorjahren. Erstmals sei es auch vorgekommen,

daß zum Verkauf angebotene Instrumente übrigggeblieben seien. Es sei wichtig, die Situation zu

überdenken und neue Wege zu gehen. Im Vergleich zu anderen Vereinen sei unser Stand aber

dennoch nicht zu beklagen. Ansonsten sei er mit den Vorbereitungen fi.ir das Frühjahrskoruert zt-
frieden; sein Stammorchester sei gut gerüstet.

Der Dirigent des fugendorchesters und des Schülerorchesters, Klaus Stornr, knüpfte mit seinen

Worten an das Protokoll des Vorjahres an. Er könne von einem guten Leistungsstand seines fu-
gendorchesters sprechen und danlte seinem Orchester dafür. Weiterhin berichtete er von einem

erfolgreichen Prob enwochenende.
Bei dem neu gegründeten Schülerorchester waren aus Termingründen zwei Abgänge zuverzeich-
nen. Das Orchester werde erstmals zum Frühjahrskonzert zu hören sein.

In Vertretung für den Dirigenten des Ensembles, Guido Wagner, berichtete Klaus Storm, daß das

Ensemble in Guido Wagner einen guten Dirigenten gefunden habe, mit dem es sich zum Ziel ge-

setzt habe, sich beim diesjahrigen Intenationalen Akkordeon-Festival in Innsbruck in der Kunst-

stufe zu bewähren.

Der Dirigent des Hobby-Orchesters, Dieter Janhsen, bedankte sich firr die gute Zusammenarbeit

zwischen Vorstand und Hobby-Orchester. Auch sei die CD-Aufnahme firr das Hobby-Orchester

eine Herausforderung gewesen, die man angenommen und gut erfüllt habe. Er berichtete weiter-
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hiq daß das Hobby-Orchester nunmehr eine neue Baßspielerin habe und daß eine ehemalige

Spielerin wieder zum Orchester zurückgefunden habe.

Der 1. Vorsitzende dankte allen Dirigenten für ihre Ausführungen sowie für'die im vergangenen

Jahr geleistete Arbeit.

4. Berichte des Vorstands

a) Geschäftsbericht

Die 2. Schriftflihrerin Roswitha Hackstein verlas den Geschäftsbericht des abgelaufenen Jahres.

Er wurde um einige Termine ergilvt; weitere Beanstandungen ergaben sich nicht.

b) Kassenbericht der Hauptkasse

Der 1. Kassierer Michael Meier konnte von einem guten Geschäftsjahr berichten, Trotz Streichens
sämtlicher städtischer Zuschüsse werde uns von Seiten des Stadtkulturbundes ein jtihrlicher Zu-
schuß in Höhe von 3.900 DM erhalten bleiben.
Durch eine lImsatzsteuererstattung des Finanzamts aus den Baukosten des Vereinsheims war es

möglich, die letzten Raten der bei den Mitgliedern und Freunden aufgenommenen Darlehen am
20.0L.1995 und damit eineinhalb Iahre füiher als urspninglich geplant nxiicknrzahlen.
Um für alle Eventualftille gerüstet zu sein werde der Verein in den nächsten Jahren eine Rücklage
in Höhe von ca. 30.000 DM ansparen. Dies werde nach Rückzahlung der Darlehen aus laufenden
Einnahmen möglich sein, so daß die Preise in der Cafeteria voraussichtlich noch auf Jahre hinaus

auf dem Stand gehalten werden könnten, den sie bei der Eröffirung des Vereinsheims hatten, ob-
wohl beim Einkauf bereits mehrere Preiserhöhungen zu verzeichnen waren.

c) Bericht der Jugendabteilung

Die lugendleiterin Gabriele Bader und der Jugendschriftführer Olaf Beckers teilten mit, daß die

fugendabteilung zwar nicht ganz so viele Aktivitaten aufzuweisen habe wie die Hauptabteilung,
aber dennoch zufrieden sei mit der Arbeit im vergangenen fahr. Man blicke hoffnungsvoll und zu-
versichtlich in die Zukunft.

d) Kassenbericht der Jugendabteilung

Die Jugendkassiererin Marion Rauter trug den Kassenbericht der Jugendkasse vor. Sie berichtete
von einem Sparbuch, auf dem Spenden der jugendlichenMitglieder noch darauf warten, einem
guten Zweckzugeführt zu werden. Die fugendkasse weise einen gutenBestand auf; man habe gut
gewirtschaftet.

Der 1. Vorsitzende dankte allen für ihre Ausführungen und dem gesamten Vorstand für die im ab-

gelaufenen Jahr geleistete Arbeit.
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5. Bericht der Kassenpnifer und Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstands

Sigrid ßranzenberichtete, daß beide Kassen am23.03.1995 von ihr und Rebekka Beck gepnift
worden seien und keinerlei Mängel aufgewiesen hätten. Beide Kassen seien einwandfrei geführt
worden.

Die Versammlung hat darauflrin dem Vorstand einstimmig (bei Stimmenthaltung der Vorstands-
mitglieder) Entlastung erteilt.

6. Satzungsänderung

Michael Meier erläuterte, daß das Amtsgericht die Eintragung der im letzten Jahr beschlossenen
Satzungsäinderung in das Vereinsregister abgelehnt habe, weil die Vertretungsregelung für Dritte
nicht klar genug sei. Dies habe man zum Anlaß genommen, die Satzung insgesamt neu zu fassen.
Hierzu hatten alle stimmberechtigten Mitglieder zusaflrmen mit der Einladung einen Entwurf er-
halten, der auch diesem Protokoll als Anlage beigefügt ist.

Diesem Entwurf hat die Versammlung mit folgenden Anderungen mit zwei Gegenstimmen zrge-
stimmt:

- § 4 (Erwerb der Mitgliedschaft) Abs. I Satz I wurde in "Mitglied des Vereins kann grundsätz-
lich jeder werden." abgeändert.

- § l1 (Mitgliederversammlung) Abs. 1 Satz 2 wurde in "Sie ist ordnungsgemäß einberufen,
wenn alle stimmberechtigten Mitglieder fristgerecht per Post, durch Veröffentlichung in der
Vereinszeitung oder durch Aushang im Vereinsheim eingeladen worden sind." abgeändert.

Ein Abdruck der von der Mitgliederversammlung neugefaßten Satzung ist diesem Protokoll als
Anlage beigefügt.

7. Beschluß über die Höhe von Beitrag und Aufnahmegebühr

Auf Vorschlag des Vorstands hat die Versammlung mit sechs Gegenstimmen und zwei Enthaltun-
gen beschlosseq ab 1996 den seit mehr als zehn Jahren unveränderten Mindestbeitrag für flor-
dernde Mitglieder von24 DM auf 30 DM jähdich zu erhohen. Weiterhin hat sie einstimmig be-
schlosseq ab 1995 auf die Erhebung der (symbolischen) Aufnahmegebühr zu verzichten.

8. Neuwahlen zum Vorstand

a) 2. Yorsitzender

E;irziger Kandidat war der bisherige Amtsinhaber Hans-Willi Meier. Er wurde mit 75 Stimmen
und zwei Gegenstimmen gewählt. Eine abgegebene Stimme war ungültig.

b) 1. Schriftfirhrer

Neben der bisherigen Amtsinhaberin Rauthgundis Puneßen wurde aus der Versammlung Ingrid
Marquart vorgeschlagen, die auf Befragen jedoch erklärte, nicht zur Wahl zur Verfügung zu ste-
hen. Rauthgundis Puneßen wurde mit 59 Stimmen und 16 Gegenstimmen gewäihlt. Drei abgege-
bene Stimmen waren ungültig.
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c) 2. Kassierer

E,k:uzige Kandidatin war die bisherige Amtsinhaberin Regina Beudels. Sie wurde mit 63 Stimmen
und neun Gegenstimmen bei drei Enthaltungen gewählt. Drei abgegebene Stimmen waren
ungültig.

d) Jugendkassierer

EhÄgeKandidatin war die bisherige Amtsinhaberin Marion Rauter. Sie wurde mit 75 Stimmen
und zwei Gegenstimmen bei einer Enthaltung gewählt.

e) fugendschriftführer

Neben dem bisherigen Amtsinhaber Olaf Beckers wurde aus der Versammlung Nils Eich vorge-\s schlagen, der aufBifragen erklärte, zLtr Wahl zur Verfügung zu stehen. OlafBeckeß zogdaiauf-
hin seine Kandidatur unter Hinweis auf eine vorherige Abstimmung im Gruppenleiterkreis, bei der
Nils Eich unterlegen sei und deshalb seiner Ansicht nach auf der Versammlung nicht kandidieren
dürfe, zurück. Im Verlauf der sich daran anschließenden heftigen Diskussion wurde Olaf Beckers
mehrfach gebeten, sich einer Abstimmung zu stelleq damit die Versammlung diese Frage ent-
scheiden könne. Er lehnte dies jedoch ab. Nils Eich wurde mit 52 Stimmen und 14 Gegenstimmen
bei acht Enthaltungen gewählt. Vier abgegebene Stimmen waren ungültig.

9. Wahl eines Kassenprüfers

An Stelle der ausscheidenden Sigrid Franzen wählte die Versammlung einstimmig bei vier Enthal-
tungen Manuela Rau zur Kassenpniferin.

10. Verschiedenes

Anträge oder Anfragen zu diesem Tagesordnungspunkt waren nicht eingegangen.

'\, Wolfgang Höbus machte der Versammlung den Vorschlag, jedes Mitglied möge zwei CDiIVIC
kaufen, damit auf diese Weise schnellstmöglich die Kosten wieder hereinkämen.

Elke Kohlhaas schlug vor, den Termin für die nächste Mitgliederversammlung so zu wählerq daß
er nicht wieder mit dem Ubergang von der Winter- zur Sommerzeit kollidiere. Eine Stunde weni-
ger Schlaf mache das Außtehen sehr schwierig.

Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgten, schloß der 1. Vorsitzende um 12.30 Uhr die Versamm-
lung. Er bedankte sich firr die rege Beteiligung und lud alle Anwesenden zu einem kostenlosen Hei-
nen Imbiß ein.

St. Tönis. 30.03.1995
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(Rauthgundis Pttneßen) (Horst Rottges)
Schriftfühqerin Versammlungsleiter


