Protokoll
der Jahreshauptversammlung des Vereins Anrath1tausend
vom 20.03.2019

Ort

:

Schmitz‐Mönk

Beginn

:

19.30 Uhr

Ende

:

21.10Uhr

Teilnehmer

:

Siehe Anwesenheitsliste

Schriftführerin

:

Regine Wolferts

Top 1: Begrüßung durch die Vorsitzende
Die Vorsitzende Birgit Commans begrüßt die Anwesenden.
Sie stellt fest, dass die Einladung den Mitgliedern fristgerecht zugegangen ist.
Die Vorsitzende stellt einen Antrag zur Änderung der Tagesordnungspunkte.
•

Top 5 entfällt, da es seitens des Finanzamtes noch Klärungsbedarf gibt.
Dies wurde den Mitgliedern bereits per E‐Mail mitgeteilt

•

Somit entfällt auch Top 9

Es wird über den Antrag zur Änderung der Tagesordnung abgestimmt.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Ein Mitglied fragt, wie mit der neuen Satzung umgegangen wird. Die
Vorsitzende erklärt, dass nach der Zustimmung des Finanzamtes den
Mitgliedern die neue Satzung in einer Gegenüberstellung zur alten Satzung
vorgestellt und dann darüber beraten und abgestimmt werden könnte.

Top 2: Rückblick
Die Vorsitzende berichtet darüber, dass der Verein im Jahr 2018 Präsenz in den
verschiedenen Stadtteilen Willichs zeigte:
•

Brunnenfest in Anrath

•

MeinFest in Schiefbahn

•

Cityfest in Willich inkl. Livemusik am Vereinsstand

•

Weihnachtsmarkt in Anrath

•

Erstmalig am Stautenhof zum adventlichen Glühwein und Reibekuchen‐
Verkauf zu Gunsten Anrath 1tausend.

Bei allen Aktionen wurden die Besucher über die Arbeit des Vereins und über
unser Hilfsangebot für Menschen in Not aufgeklärt. Hierauf erfolgte positive
Resonanz.
Die Unterstützung vor Ort wurde von der Vorsitzenden kritisiert. Es finden sich
zu wenige Mitglieder, die derartige Aktionen vor Ort aktiv unterstützen. Der
neu angeschaffte Vereinsstand war hier dienlich.
Ein Ausschuss von Netzwerkern wurde ins Leben gerufen, der die Aufgabe
hatte die Präsenz des Vereins in den sozialen Medien zu optimieren.
Peter Theisen hat eine neue Webseite aufgelegt, die seit einigen Tagen online
ist. Auf dieser Seite wird, wie bisher, das jeweilige Protokoll der letzten Sitzung
zu lesen sein.
An Peter Theisen richtet die Vorsitzende Ihren Dank für das kreative Gestalten
und seine Bereitschaft den Verein in diesem Bereich zu unterstützen. Peter
Theisen hat auch maßgeblich den neuen Flyer gestaltet!
Birgit Commans richtet Ihren Dank ebenso an Achim Remmertz, der die
Webseite seit Vereinsgründung betreut hat!
Marc Paas, hat sich um eine bessere Präsenz in Facebook gekümmert.

Ein Dank ging deshalb an Marc und auch ebenso an Manuel Mertens, der
Facebook auch einige Zeit betreut hat. Aufgrund der Tatsache, dass er nicht
mehr in Anrath wohnt, ist er nur eingeschränkt für den Verein verfügbar.
Birgit Commans hofft dennoch auf die Verwirklichung seiner Idee, einen
Imagefilm für den Verein zu drehen.
Es wird weiterhin darüber berichtet, dass sich im letzten Jahr das „Projekt
Zukunft“ gegründet wurde. In dieser Gruppe haben sich interessierte
Mitglieder Gedanken über die Zukunft des Vereins und mögliche Neuerungen
gemacht.
Insgesamt, so wird berichtet, hat sich das Team bis Anfang März 8 mal
getroffen. Ziel war es, die Außenwirkung des Vereins zu verbessern, die
Transparenz zu erhöhen und sich dementsprechend neu aufzustellen. Hierbei
ist zum Teil kontrovers diskutiert worden.
Aus Sicht des Projektteams war es erforderlich, die vorhandene Satzung zu
überarbeiten und den Gegebenheiten anzupassen.
Die Inhalte der neuen Webseite wurden festgelegt.
Das Vereins‐Logo wurde verändert. Hier wurde der von Robert Holter‐Hauke
eingereichte Slogan zur Mottosuche aufgenommen:
„10 Jahre‐Bürger helfen BürGERN“
Dieser Slogan soll die Vereinsabsicht weiter verdeutlichen.
Auch hier ein Dank an die Teilnehmer des Teams und an den Mottogeber.
Im Rahmen der Einladungen von Vereinen zu unserem Jubiläumsfest erhielt der
Verein viel positive Resonanz. Es besteht seitens der angesprochenen Vereine
eine hohe Bereitschaft mit Infoständen oder im Rahmen des Angebotes für
Kinder an dem Fest teilzunehmen.

Top 3: Bericht des Kassierers Burkhard Mertens und des Kassenprüfers Timo
Krempe
Burkhard Mertens gibt einen Überblick der Vereinskasse. Es wurde ein
Überschuss erwirtschaftet.
Herr Mertens erklärt, dass das Finanzamt eine Stellungnahme über die
Verwendung der Mittel der Jahre 2014 bis 2016 angefragt hat und gibt
bekannt, dass er sich dem Finanzamt gegenüber entsprechend äußern wird.
Timo Krempe hat die Kasse geprüft und keine Beanstandungen festgestellt.
Ein Mitglied erbittet eine Erläuterung der Ausgaben. Herr Mertens erläutert
detailliert die Ausgaben. Der Fragesteller sagt, dass er davon ausgehe, dass
durch die Anschaffung des Vereinsstandes, dieses Geld hilfsbedürftigen
Menschen fehle.
Der Kassenbestand steht nach wie vor Hilfesuchenden zur Verfügung, wird aber
leider zu wenig abgerufen.
Ein Mitglied sagt, es wären viele unzufriedene Mitglieder an ihn heran
getreten. Dadurch verliere der Verein aktive Mitglieder. Der Vorstand erklärt
hierzu, dass sich kein Mitglied an den Vorstand gewendet und seine
Unzufriedenheit geäußert hätte. Das Mitglied merkt an, Ziel sollte sein, im
Jubiläumsjahr Mitglieder zurückzugewinnen. Den Mitgliedern sollte wie früher
mitgeteilt werden, wie viel bei einzelnen Aktivitäten eingenommen wurde. Er
sieht für sich auch ein Problem mit der Entlastung des Vorstands. Der Vorstand
dürfe auch nicht über die Anschaffung eines Pavillons entscheiden. Viele
Mitglieder seien unzufrieden, da sie den Eindruck hätten, das Geld würde nicht
für satzungsgemäße Zwecke ausgegeben. Laut Satzung habe der Vorstand
hierzu auch keine Befugnis. Die Anschaffung des Pavillons hätte in der
Mitgliederversammlung beschlossen werden müssen.
Aus der Mitgliedschaft wird erklärt, dass die Satzung derartige Investitionen
durchaus zulässt, es aber legitim sei, hierzu eine andere Auffassung zu
vertreten. Wenn Mitglieder sich damit nicht identifizieren können, müsste dies
für die Zukunft in der Satzung eindeutig geregelt werden.

Es wird erläutert, dass der Infostand (Pavillon) der Außenwirkung und weiterhin
auch der Professionalisierung des Vereins dient.
Ein Mitglied lobt hierzu, der neue Pavillon habe den Vorteil eines leichten Auf‐
und Abbaus, insbesondere bei wenigen Helfern.
Weitere Kritik eines Mitglieds ist es, dass die Mitglieder nicht eingebunden
würden, gerade bei der Satzungsneufassung.
Michael Commans merkt an, dass im Einladungsschreiben an alle Mitglieder
das Angebot, Fragen zur Satzung zu stellen, vermerkt war.
Hierzu gab es allerdings keine einzige Rückmeldung.
Das Mitglied wünscht sich mehr den Dialog mit den Mitgliedern.

Top 4: Entlastung des Vorstands
Timo Krempe beantragt die Entlastung des Vorstands.
Diese erfolgt bei vier Enthaltungen einstimmig.

Persönliche Erklärung der 1. Vorsitzenden Birgit Commans
Birgit Commans tritt vorzeitig von ihrem Amt als erste Vorsitzende zurück
(Rücktrittserklärung siehe Anhang). Um dem Verein die Handlungsfähigkeit zu
erhalten, wird sie nicht per sofort, sondern auf der nächsten
Mitgliederversammlung zurücktreten. Der Vorstand schlägt vor, dass diese am
24.04.2019 stattfinden soll. Hierzu erfolgen fristgerechte Einladungen per E‐
Mail. Die Vorsitzende Birgit Commans bittet um Verständnis für ihre
Entscheidung, die sie sich nicht leicht gemacht hat. Frau Commans bedankt sich
an dieser Stelle bei allen, die sie und den Vorstand unterstützt haben.
Sie erklärt sich bereit, weiterhin aktiv an der Planung und Durchführung des
Jubiläumsfestes mitzuwirken.

Persönliche Erklärung Burkhard Mertens / Kassierer
Burkhard Mertens erklärt, dass er aus Solidarität zur Vorsitzenden ebenfalls –
und zwar unter den gleichen Bedingungen ‐ vorzeitig von seinem Amt als
Kassierer zurücktritt (Rücktrittserklärung siehe Anhang).

Top 6: Wahl des/der 2. Vorsitzenden
Michael Commans tritt nicht zur Wiederwahl an. Es wird kein/e Nachfolger/in
vorgeschlagen. Herr Commans erklärt auf Nachfrage, dass er weiterhin aktiv an
den Vorbereitungen und der Durchführung des Jubiläumsfestes teilnimmt.
Da aus der Versammlung keine Vorschläge zur Besetzung des Postens gemacht
wurden, bleibt er zunächst bis zur vorgeschlagenen Mitgliederversammlung am
24.04.2019 im Amt.

Top 7: Wahl des/der Schriftführers/in
Regine Wolferts tritt nicht zur Wiederwahl an.
Da aus der Versammlung keine Vorschläge zur Besetzung des Postens gemacht
wurden, bleibt sie zunächst bis zur vorgeschlagenen Mitgliederversammlung
am 24.04.2019 im Amt.

Top 8: Wahl des/der 1. Beisitzers/in
Auch Hans‐Gerd Segerath tritt nicht zur Wiederwahl an.
Da aus der Versammlung keine Vorschläge zur Besetzung des Postens gemacht
werden, bleibt er zunächst bis zur vorgeschlagenen Mitgliederversammlung am
24.04.2019 im Amt.
Herr Segerath erklärt, dass er bis zum Jubiläumsfest, wenn auch nicht im
Vorstand, aktiv dabei sein wird.

Ein Mitglied aus dem Vorbereitungsteam für das Jubiläumsfest fragt nach, was
er mit den Bands kommuniziere soll, da er ohne einen Vorstand die Ausführung
des Festes gefährdet sieht.
Herr Commans appelliert an die Mitglieder darüber nachzudenken, ob es Sinn
macht, das Fest unter den gegebenen Umständen durchzuführen. Der Antrag
wird auf den Top 13: Verschiedenes verschoben.

Top 9: Wahl von zwei Mitgliedern für den Vergabeausschuss und deren
persönlichen Stellvertretern
Die bisherigen Mitglieder des Vergabeausschusses, sowie ihre Stellvertreter
treten nicht zur Wiederwahl an.
Aufgrund der Tatsache, dass auf der Mitgliederversammlung am 24.04.2019
Neuwahlen stattfinden, wurde dieser Top auf diesen Termin verschoben.

Top 10: Wahl des Kassenprüfers
Vanessa Lehmann scheidet nach 2 Jahren aus dem Amt als Kassenprüferin aus.
Hans Lehmann erklärt sich bereit, das Amt zu übernehmen. Er wird bei einer
Enthaltung einstimmig gewählt.

Top 11: Bericht aus dem Vergabeausschuss
Michael Commans berichtet, dass es 2018 einen einzigen Antrag gab, der auch
positiv entschieden wurde. Es wurden 1.030 € Beihilfe für eine Bestattung
ausgezahlt.
2019 gab es bisher zwei Anträge, von denen einer positive beschieden wurde.
Für den zweiten, noch offenen Fall, wurden 5000 € Zuschuss für einen
Begleithund zugesagt. Die Auszahlung erfolgt, wenn alle seitens des

Vergabeausschusses
geforderten
Unterlagen
Gesamtfinanzierung des Hundes gesichert ist.

vorliegen

und

die

Herr Commans erklärt, dass aus Mitteln des Vereins bisher insgesamt ca. 38000
Euro an bedürftige Menschen ausgeschüttet wurden.
Es gibt keine weiteren Fragen.

Top 12: Planung 2019
Eine Teilnahme am Brunnenfest in Anrath findet in diesem Jahr nicht statt, da
zwei Wochen später das geplante Jubiläumsfest stattfinden soll.
Das Organisationsteam für das geplante Fest Jubiläum im Mittsommer hat sich
bisher 4 Mal getroffen.

Der aktuelle Stand der Planungen:
Frau Commans erklärt, dass sie bereit ist, die Planungen weiterhin voran zu
treiben. Die Verantwortung für das Fest geht nach der nächsten
Mitgliederversammlung, auf der sich der neue Vorstand formieren könnte, auf
diesen über. Es ist für Frau Commans selbstverständlich, dass sie ab dann als
Mitglied bei der Durchführung dabei bleibt.
Es lagen Einsatzlisten bereit, in die sich die Mitglieder für die Mitarbeit beim
Fest eintragen können. Diese werden nunmehr auf der Mitgliederversammlung
am 24.04. ausgelegt.
Top 13. Verschiedenes
Es wird darüber diskutiert, ob das Jubiläumsfest unter den derzeitigen
Umständen durchgeführt werden kann. Hierzu werden viele aktive Mithelfer
gebraucht. Hans‐Gerd Segerath möchte das Fest nach 10 Jahren harter Arbeit
nicht ausfallen lassen, zumal die Verantwortlichen für die entsprechenden
Verantwortungsbereiche bereits feststehen.

Ein Mitglied merkt an, dass sich der Verein auflösen könnte, wenn sich kein
weiterer Vorstand bildet.
Zunächst beschließt die Versammlung,
Mitgliederversammlung stattfinden soll.

dass

am

24.04.2019

eine

Zur Frage nach der Durchführung des Sommerfestes lagen zwei Anträge vor.
Eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder stimmt gegen den Antrag, das
Sommerfest am 30.06. ausfallen zu lassen.
Eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder befürwortet den Antrag, die
Entscheidung über das Sommerfest, auf den 24.04. zu vertagen.
Zur weiteren Gestaltung der neuen Homepage wurde bereits auf der letzten
Mitgliederversammlung darum gebeten, Fotos aus der Vergangenheit an Peter
Theisen zu schicken, damit diese unter dem Menüpunkt „10 Jahre
Anrath1tausend“ dort eingebracht werden können. Eine Dropbox steht hierfür
bereits zur Verfügung. Ein Mitglied erklärt sich bereit Fotos und Texte
zusammenzustellen.
Aus der Versammlung wird dem Vorstand für seine bisherige Arbeit gedankt.
Die Vorsitzende Birgit Commans schließt die Sitzung um 21.10 Uhr.

_____________________
1. Vorsitzende

__________________
Schriftführerin

Bevor wir zu den Neuwahlen kommen, möchte ich eine persönliche Erklärung
an Euch richten.
Ich habe jetzt ein Jahr lang den Verein geleitet. Und zwar mit einer starken
Motivation, den Verein klarer für die Öffentlichkeit auszurichten. Das war eine
intensive Arbeit und teilweise sehr fordernd. ich hatte aber auch Hilfe von
Mitglieder, die mich unterstützten und sei es nur, mir ihre Sicht der Dinge
aufzuzeigen.
Ich bin ein Teamplayer und dankbar, dass sich div. Projektgruppen sehr oft im
letzten Jahr getroffen haben und wir gemeinsam Dinge für den Verein
weiterentwickeln konnten.
Den größten Anteil hatte hier das „Projekt Zukunft“
Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe, die sich auch in einer Neufassung der Satzung
widerspiegeln dienen dem Verein, in seinem Bestreben
•
Seine Arbeit und das Hilfsangebot verständlicher nach außen zu
transportieren
•

Neue Mitglieder zu gewinnen

•

In der ganzen Stadt Willich zu wirken

•
Kooperationen mit Partnervereinen, z.B. Kinderschutzbund, GBIK,
…..einzugehen
In den letzten Wochen habe ich deutlich spüren müssen, dass diese geplanten
Neuerungen von Teilen der Mitgliedern nicht mitgetragen werden, und
getroffene Entscheidungen des Vorstands kritisiert werden.
Mir wurde z.B. mitgeteilt, dass sich zahlreiche Mitglieder nicht mitgenommen
fühlen u.a. bei der geplanten Satzungsneufassung, die wir am heutigen Abend
vorstellen, diskutieren und ggf. beschließen wollten. Dies ist sehr bedauerlich,
da allen Mitgliedern die Möglichkeit mitzuarbeiten und sich produktiv
einzubringen offen gestanden hat.
Aufgrund dieser Umstände habe ich entschieden, mein Amt als Vorsitzende
nicht bis zum Ende der Wahlperiode fortzusetzen.

Um dem Verein die Handlungsfähigkeit zu erhalten, werde ich nicht sofort,
sondern auf der nächsten Mitgliederversammlung zurücktreten.
Diese findet statt am 24.04., mit dem Ziel einen neuen Vorsitzenden oder
Vorsitzende zu wählen.
Hierzu erfolgen fristgemäße Einladungen per E‐Mail.
Ich bitte um Verständnis für meine Entscheidung, die ich mir nicht leicht
gemacht.
Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle, die mich und den
Vorstand begleitet und unterstützt haben

Birgit Katharina Commans

Persönliche Erklärung

Ich erkläre mich mit Birgit solidarisch.

Natürlich können Vereinsmitglieder eine andere Meinung zu Entscheidungen
des Vorstands haben oder einzelne Entscheidungen kritisieren. Wir waren mit
unserem Vorgehen und unseren Entscheidungen vielleicht nicht fehlerfrei.
Unsere Intension war jedoch immer, im Sinne und zum Wohle des Vereins zu
handeln.

Vorwürfe der Geldverschwendung oder sogar einer nicht satzungsgemäßen
Entscheidung über Verwendung von Geldern oder eigenmächtigem Handeln
weisen wir zurück. Wir verwahren uns dagegen.

Gleichzeitig treffen diese Vorwürfe mich als Person und den Vorstand als
Ganzen. Ich sehe das Vertrauensverhältnis zwischen Vorstand und zumindest
Teilen der Mitgliedschaft gestört.
Daher erkläre ich, dass ich auf einer kurzfristig einzuberufenden
außerordentlichen Mitgliederversammlung dann meinen Rücktritt als
Kassenwart erklären werde.

Ich möchte, dass der Verein bis zur Wahl eines neuen Vorstandes
handlungsfähig bleibt. Das ist mir wichtig. Sonst würde mein Rücktritt mit
sofortiger Wirkung erfolgen.

Burkhard Mertens

