Subject:Gedanken um unsere Mitgliederversammlung
To:Dagmar Barua <dagmar.barua@web.de>, zahnarzt-baum@gmx.de, dorothee-floeck@t-online.de,
Grose <jgrose@posteo.de>, Martina Hilger <martina_hilger@web.de>, doro.ilijas@t-online.de,
'Ursula Koch' <ukoch47@web.de>, Ursula Kramer <kramerursula@t-online.de>, Christine
Kunzmann <christinekunzmann@t-online.de>, bernd linn <bernd-linn@gmx.de>, 'Gudrun
Moldenhauer' <gudrun.molden@t-online.de>, Gisela Reimann <reimann.gisela@gmx.net>, Bea
Röder-Simon <roeder-simon@fbs-neuwied.de>, Monika Rössinger <monika.roessinger@gmx.de>,
'Ute Steffen' <u.steffen.bahnhof@t-online.de>, Ingrid Steyer <ingrid.steyer@t-online.de>, claudiasteinhardt@t-online.de, Ingrid Unkelbach <ingridunkelbach@gmx.de>, erika.wallbaum@gmx.de,
Ilse Wichmann <iwichmann@online.de>, Gisela Zils <giselazils@web.de>, 'Maria Wagner'
<mariawag@gmx.de>, Willi Luttenberger <wlutti@t-online.de>, Grose <irmgrose@posteo.de>
From:HLgewoNR <luttenberger@gewoNR.de>
Date:Wed, 2 Sep 2020 18:53:11 +0200

An gewoNR-Mitglieder Überlegungen "der Vorsitzenden",
denn dieser Satz in unserer Satzung beschäftigt mich - und den
Vorstand:
"Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Jahr vom
Vorstand einberufen"
Nach dem Lesen dieser Infos https://www.anwalt.de/rechtstipps/mitgliederversammlungenund-vorstandssitzungen-in-krisenzeiten_166083.html ,
der gestrigen Bewohnergemeinschaftsversammlung und der anstehenden Vorstandssitzung nun relativ
spontan von mir folgendes an Euch/Sie:
Ich tendiere dazu, in dieser besonderen Zeit - auch mangels Raum in dem theoretisch 28 Mitglieder Platz
finden würden - dazu,
"einfach" in 2020 nicht zu einer Mitgliederversammlung einzuladen - wenn hier niemand widerspricht!
Und .... ich möchte mich, nach der Vorstandsitzung am 9.9., in 2020 nicht mehr damit beschäftigen müssen.
Nach den Begegnungen rund um unser Grillen zuletzt, empfinde ich - wie andere auch - es besser, wenn wir
- mit unseren Möglichkeiten hier versuchen, ein weiteres Zusammensein von gewoNR´lern zu ermöglichen.
So schließe ich mit der Bitte, auf diese Mail zu antworten.
Im Besonderen, wenn es Einzelnen wichtig erscheint, dass eine Mitgliederversammlung von mir offiziell
einberufen werden soll.
So, das ist geschafft!
Mit guten Wünschen und feundlichem Gruß verbleibt Hildegard Luttenberger

Anschließend weiter unten nochmals die erste Möglichkeit bei einem von 2 virtuellen Angeboten dabei zu
sein - wenn man/frau sich registriert.
Es folgt noch eine Weiterleitung einer LZG Mail wg. der Wohnprojekttage - das 2. Angebot.
Maria und ich haben morgen die Schulung wg. dem hybriden Ehrenamtstag. Premiere für uns. Ich hoffe es
klappt - auch mit Willis Hilfe.
Wir sollen am 6. 9. von 13 -16 Uhr Videochatmöglichkeit "anbieten". Und wir wissen, Malu Dreyer startet
mit ihrem virtuellen Rundgang um 13 Uhr bei uns.

