Nachdem die Mitgliederversammlung Anfang 2020 wegen Corona ganz
ausfallen musste, konnte jetzt wieder zu einer Mitgliederversammlung
eingeladen werden. Etwas später im Jahr als in der Satzung vorgesehen –
wiederum dank Corona – konnte am 4.11.2012 um 20:00 Uhr die Mitgliederversammlung mit den Berichten für die Jahre 2019 und 2020 über die
Bühne gehen. Das ist ein kleiner Schritt zurück zur Normalität.
TOP 1 Der Vorstandsvorsitzende Dr. Sven Prollius berichtet über die Aktivitäten des Fördervereins aus den letzten beiden Jahren. Die Mitgliederzahl
ist gesunken, auch aufgrund von Todesfällen. Die gesunkene Mitgliederzahl
führt zu Beitragsausfällen von ca. 800,- Euro.
Dieser Ausfall konnte jedoch in etwa in gleicher Höhe durch die Broschürenaktion 2020 aufgefangen werden (Broschürenaktion: siehe Gemeindebrief
2020-04 und hier zur Erinnerung einen Auszug daraus). Die Aktion war also
begrenzt erfolgreich, soll indes im Jahr 2022 noch weiter ausgebaut werden
mit Werbung von Neumitgliedern an der Haustür.
Weiter wird von der auch im Jahr 2021 durchgeführten und nun schon traditionellen Bücherbörse auf dem Herbstmarkt Haus Hohenbusch berichtet. Das Ergebnis mit ca. 700,- Euro Einnahmen ist erfreulich und liegt im
Rahmen.
TOP 2 Bericht der Schatzmeisterin und der Kassenprüfer/Entlastung des
Vorstandes Iris Wilms erläutert die Kassenentwicklung der beiden abgeschlossenen vergangenen Jahre 2019 und 2020. Im Jahr 2019 konnten ca.
27.500 € und im Jahr 2020 ca. 17.900 € an die Kirche für deren Projekte
abgeführt werden. Die beiden Kassenprüfer Silke Prollius und Uwe Friedrichs berichteten über die durchgeführte Kassenprüfung der Jahre 2019
und 2020. Beanstandungen gab es nicht. Auf entsprechenden Antrag wurde
der Schatzmeisterin sowie dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung
erteilt.
TOP 3 Vorstandswahlen - der neu gewählte, bzw. bestätigte Vorstand:
• Sven Prollius als Vorstandsvorsitzender, einstimmig.
• Doris Szepan als stellvertretende Vorsitzende, einstimmig.
• Iris Wilms als Schatzmeisterin, einstimmig.
• Ralf Büdding als stellvertretender Schatzmeister, einstimmig.
• Alexander Kus als Geschäftsführer, einstimmig bei einer Enthaltung.
• Marcus Königs als stellvertretender Geschäftsführer, einstimmig bei
einer Enthaltung.
• Erich Horn als Schriftführer, einstimmig bei einer Enthaltung.
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Von links nach rechts: Erich Horn, Marcus Königs, Doris Szepan (im Vordergrund),
Sven Prollius, Iris Wilms (im Vordergrund), Ralf Büdding und Alexander Kus

Johann Schrage scheidet wunschgemäß aus dem Vorstand aus. Vielen
Dank an Johann für seine langjährige Mitarbeit.
Die vakant gewordene, optionale Beisitzerstelle konnte aktuell nicht besetzt
werden. Eine Neubesetzung soll im Jahr 2022 erfolgen. Bis dahin sollen geeignete Personen gesucht werden, die informatorisch an Vorstandssitzungen teilnehmen.
TOP 4 Die nächste Mitgliederversammlung soll satzungsgemäß wieder innerhalb der ersten fünf Monate eines Jahres stattfinden.
TOP 5 Wahl Kassenprüferin
Frau Silke Prollius scheidet nach zwei Jahren als Kassenprüferin aus. Frau
Beate Twardowski erklärt sich zur Amtsübernahme bereit. Sie wurde
gewählt und nahm die Wahl an.
Top 6 Projekt Backes
Pfr. Robin Banerjee und sodann der als Projektleiter auf Seiten des Bauausschusses der Kirche fungierende Erich Horn erläutern der Mitgliederversammlung ausführlich das mittlerweile gut fortgeschrittene „Projekt
Backes“.

https://schwanenberg.ekir.de/foerderverein

Förderverein

Kurzbericht von der Mitgliederversammlung
des Fördervereins am 4.11.2021

Das Projekt wird in diesem Gemeindebrief auf den nächsten Seiten ausführlich vorgestellt.

Für den Förderverein,
Erich Horn (Schriftführer)
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Zur Erinnerung: Information zur Broschürenaktion von 2020
- aktuallisierte Auszüge aus dem Gemeindebrief 2020-04

Trotz Corona konnten wir für Euch etwas tun und mit viel Spaß
und Freude - sozusagen im „Homeoffice“ - diese Broschüre fertigstellen, konnten sie Euch aber leider nicht wie geplant persönlich übergeben. Von Tür zu Tür zu gehen und jede und jeden
persönlich anzusprechen und dabei die Broschüre zu überreichen, war unter den gegebenen Bedingungen leider nicht möglich – schade, aber vielleicht gelingt uns das ja im nächsten Jahr!
Was in der Broschüre steht und was die Anliegen des Vorstands
des Fördervereins und der Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg
sind, wollen wir hier nicht wiederholen, denn dazu spricht die
Broschüre für sich selbst.
Wie könnt Ihr an die Broschüre kommen? Dazu gibt es mehrere Wege:
»

Die Mitglieder des Fördervereins haben die Broschüre bereits zusammen mit der Beitragsquittung in ihrem Briefkasten gefunden.

»

Im Gemeindebüro liegen Broschüren bereit, die Ihr Euch gerne abholen könnt.

»

Es werden auch immer einige Broschüren in der Kirche bereitliegen.

»

Auch im Eine-Welt-Laden werden welche hinterlegt.

»

Von unserer Webseite können die Broschüre und das Anmeldeformular
zur Mitgliedschaft heruntergeladen werden.

Bitte holt Euch eine Broschüre und vielleicht auch eine für Eure Freunde und sprecht uns gerne
jederzeit zur Erläuterung der Inhalte der Broschüre an! ...

Das ist eine
Collage mit verkleinerten Ansichten der
Broschüre!

P rojekt Bac kes

... wir wollten uns gerne mit einer Broschüre an alle Menschen in Schwanenberg und Umgebung
wenden und damit nochmals hervorheben, was den Förderverein ausmacht, was in den mehr als
zehn Jahren seit seiner Gründung im Jahre 2009 erreicht wurde und was die nächsten Herausforderungen sind.

https://schwanenberg.ekir.de/backes/

Ein Backes für die Dorfgemeinschaft
Schwanenberg

Auf der Wiese hinter der Jugendscheune ist ein Treffpunkt
zum kreativen Beisammensein für alle
Gruppen und Vereine der Dorfgemeinschaft geplant!
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Wir empfehlen: „Bitte
besorgt Euch die
Broschüre!“
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