
Liebe Mitglieder der „BI Schutzgemeinschaft Sünteltal e.V.“, 

 

am 01.09.2020 um 18.00 Uhr haben Mitglieder des Vorstandes und des Beirates in be-

schlussfähiger Anzahl unter Berücksichtigung der notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen 

im Garten von Florian Petersen in Bakede getagt. 

 

Ein Thema war die gemäß Satzung stattzufindende jährliche Mitgliederversammlung/Jah-

reshauptversammlung (JHV) 2020, in der u.a. Neuwahlen des gesamten Vorstandes anste-

hen würden. 

Nach intensiver Diskussion haben wir den Beschluss gefasst, die Jahreshauptver-

sammlung auf 2021 zu verschieben. 

 

Der Grund für diesen Beschluss ist die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie. 

Für die bei einer JHV einzuhaltenden Corona-Abstands- und Schutzmaßnahmen gibt es 

keine geeigneten Räumlichkeit; der üblicherweise von uns für die JHV genutzte TSV-Raum 

in Hamelspringe steht nicht zur Verfügung. Zudem  gehört ein nicht unerheblicher Teil un-

serer Mitglieder und damit der Teilnehmer der JHV der Corona-Risikogruppe an. Die Haf-

tungsfragen bei einer möglichen Ansteckung im Rahmen der JHV sind offen/nicht eindeu-

tig. 

 

Das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie“ vom 27.03.2020 

ermöglicht uns, diese Verschiebung vorzunehmen.  

§ 5 Absatz 1 ermöglicht es dem Vorstand zudem, auch nach Ablauf der Amtszeit bis zu ei-

ner Neuwahl im Amt zu bleiben. 

Beschlüsse, an denen die Hauptversammlung mitwirken müsste, können schriftlich oder 

elektronisch erfolgen. Es muss dafür jedoch mindestens die Hälfte der Mitglieder abstim-

men, damit der Beschluss gültig ist. Nach unserer Einschätzung ist aktuell allerdings nicht 

von einer Notwendigkeit solcher Beschlussfassungen auszugehen. 

 

Die Kassenprüfung ist innerhalb der nächsten zwei Wochen (KW 37/38) geplant. 

Kassenwart Michael Stolpe wird den beiden Kassenprüfern Dirk Jochim und Egbert 

Dahlbock die Unterlagen vorlegen. 

Beide Kassenprüfer prüfen für sich separat; eventuelle Rückfragen können sie telefonisch 

an Michael Stolpe richten. 

Ferner wurde beschlossen, den Einzug des Familienbeitrages von 6,00 € zeitnah vorzuneh-

men.  

 

Abschließend richten wir eine Bitte an alle Mitglieder: nach aktuellem Stand wird zumindest 

ein Vorstandssprecher für eine Wiederwahl bei der nächsten JHV nicht zur Verfügung ste-

hen. 

Der Vorstand würde es begrüßen, wenn sich Mitglieder, gern auch aus den Reihen der 

Jüngeren, für ein solches Ehrenamt begeistern könnten und sich für die Allgemeinheit ein-

setzen möchten. 

 

Im Namen des gesamten erweiterten Vorstandes 

 

Karl-Heinz Stumme, Schriftführer  


