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Protokoll der Mitgliederversammlung am 14. Mai 2019, 19.30 Uhr 
 
 

Teilnehmer: siehe als Anlage beigefügte Teilnehmerliste 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
3. Jahresbericht des Vorstandes 
4. Kassenbericht 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Satzungsänderungen/-ergänzungen:  

a. Streichung des letzten Satzes von § 2 Abs. 1 der Satzung: „Die Förderung erfolgt 
nur, soweit keine anderen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.“ 

b. Änderung des § 2 Abs 3 der Satzung: Änderung der Formulierung „… verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke …“ in „… verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar kirchliche Zwecke …“ 

c. Änderung des § 4 Abs. 3 der Satzung: Änderung der Formulierung „… Es darf keine 
Person durch Verwaltungsausgaben …“ in „…. Es darf keine Person durch Ausga-
ben …“  

d. Änderung von § 8 Abs. 2 der Satzung: Streichung des Passus „(Bekanntmachung 
durch Gemeindebrief)“ und Einfügung des Satzes „Einladung und Bekanntgabe der 
Tagesordnung kann über Veröffentlichung im Gemeindebrief erfolgen.“ 

e. Änderung des § 12 der Satzung: Ergänzung der Formulierung „ev.-luth. Kirchenge-
meinde Ehlershausen“ in „ev.-luth. Martin-Luther-Kirchengemeinde Ehlershausen 
Otze Ramlingen“ 

8. Wahl einer Kassenprüferin bzw. eines Kassenprüfers 
9. Verschiedenes 
 

zu Top 1: Begrüßung 
 
Der Vorstandsvorsitzende Karl-Jochen Wick begrüßt die erschienenen Mitglieder zur neunzehn-
ten Mitgliederversammlung seit Bestehen des Fördervereins. Er weist darauf hin, dass der För-
derverein im April 1999 gegründet worden sei und daher nunmehr seit 20 Jahren bestehe. Herr 
Bernd Lüdke hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, dass Protokoll dieser Mitgliederver-
sammlung zu schreiben. Herr Lüdke wird von der Versammlung einstimmig zum Protokollführer 
gewählt. 
 
zu Top 2: Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
Herr Wick stellt fest, dass die Einladung unter Angabe der o.a. Tagesordnung im Gemeindebrief 
April/Mai 2019, d.h. Anfang April, veröffentlicht sowie den auswärtigen Mitgliedern in Briefform 
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Mitte April 2019 zugesandt wurde, so dass ordnungsgemäß gem. § 8 Abs. 2 der Satzung des 
Fördervereins “Laßt die Kirche im Dorf” zu dieser Mitgliederversammlung eingeladen wurde. Er 
weist darauf hin, dass die Einladung mit der Tagesordnung noch einmal an den Plätzen aus-
liegt. Ergänzungen zur mit der Einladung bekannt gemachten Tagesordnung liegen nicht vor.  
 
Herr Wick stellt die Beschlussfähigkeit gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung fest. 
 
zu Top 3: Jahresbericht des Vorstandes 
 
Einleitend berichtet Herr Wick, dass im Kalenderjahr 2018 ein Zugang von drei Mitgliedern so-
wie ein Abgang von sechs Mitgliedern (3 Todesfälle sowie 3 Kündigungen, davon 2 wegen 
Wohnsitzwechsels) zu verzeichnen gewesen seien. Der Verein habe damit zum Jahresbeginn 
2019 aus 137 Mitgliedern bestanden.  
 
Herr Wick berichtet, dass der Förderverein seinen satzungsgemäßen Aufgaben auch im Jahr 
2018 habe gerecht werden können.  
 
Herr Wick führte weiter aus, dass in der Übernahme der Kosten für die halbe Diakonenstelle 
nach wie vor der Schwerpunkt der Fördertätigkeit des Vereins liege. Dies solle vor dem Hinter-
grund des Nutzens dieser Stelle sowie der dadurch möglichen Arbeit von Frau Schawohl nach 
wie vor auch so bleiben.  
 
Auch im Jahr 2018 habe der Förderverein darüber hinaus, so Herr Wick weiter, die Konfirman-
denfreizeit finanziell unterstützt sowie zur Förderung der Kirchenmusik in der Gemeinde dem 
neuen Posaunenchorleiter in Ergänzung seiner Vergütung durch die Gemeinde eine monatliche 
Aufwandsentschädigung i.H.v. monatlich € xxxx überwiesen.  
 
Zur Förderung des Spendenaufkommens, so berichtet Herr Wick weiter, sei auch im Herbst 
2018 im Rahmen der regelmäßigen Aktion „freiwilliges Kirchgeld“ in der Gemeinde ein Spen-
denaufruf an alle Gemeindemitglieder ab einem Alter von 30 Jahren gegangen. Aus Daten-
schutzgründen habe die Erstellung der Schreiben erneut durch die Gemeinde bzw. den Kir-
chenkreis erfolgen müssen. Für den Druck seien Kosten i.H.v. € xxxx angefallen. Die Verteilung 
der knapp 1350 Briefe sei dann durch die Mitglieder des Vorstandes des Fördervereins, die z.B. 
durch Familienmitglieder unterstützt worden seien, erfolgt, so dass keine weiteren Kosten ent-
standen seien. Im Zuge dieser Spendenaktion seien insgesamt 120 (VJ: 137) Spenden i.H.v. 
insgesamt € xxxx (VJ: € xxxx) eingegangen. Der Reinerlös habe somit bei € xxxx € (VJ: € xxxx) 
gelegen, was auch im Vergleich zum Vorjahr, in dem das beste Ergebnis seit Beginn der Spen-
denaktionen im Jahr 2012 erzielt worden sei, ein gutes Ergebnis darstelle. Die durchschnittliche 
Höhe der Spenden habe auch dieses Mal mit rd. € xxxx bemerkenswert hoch und leicht über 
dem Vorjahr (VJ. € xxxx) gelegen. Die vom Förderverein entworfenen Dankesschreiben und 
Spendenquittungen seien ebenfalls durch das Fundraising-Büro erstellt worden, während Aus-
druck und Verteilung der Dankesschreiben und Spendenquittungen ehrenamtlich erfolgt seien. 
In diesem Zusammenhang dankt Herr Wick allen Beteiligten für die intensive Unterstützung. 
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Aufgrund der glücklicherweise nach wie vor reichlich vorhandenen Hilfsbereitschaft einer Viel-
zahl von Mitgliedern des Fördervereins hätten, so Herr Wick weiter, auch im Jahr 2018 folgende 
Aktivitäten ausgerichtet bzw. unterstützt werden können: 
 

  „Fest rund um die Kirche”:  
Das „Fest rund um die Kirche“ habe am 09. September stattgefunden. Wie in den vergange-
nen Jahren, so Herr Wick weiter, sei der Kirchplatz nach dem Gottesdienst, in dem die Vor-
konfirmandinnen und Vorkonfirmanden vorgestellt worden waren, zum Treffpunkt für Jung 
und Alt geworden. Gegrilltes, Salate und Kuchen sowie die verschiedensten Getränke hätten 
für das leibliche Wohl der vielen Besucher gesorgt. Die Otzer Jazz-Dancer hätten dankens-
werterweise eine Kostprobe ihres Könnens gegeben und mit den Aufführungen des Musik-
zuges der FF Ramlingen-Ehlershausen sowie des Posaunenchors der Gemeinde sei das 
Fest auch dieses Mal musikalisch bereichert worden. Allen Mitwirkenden sprach Herr Wick 
noch einmal einen herzlichen Dank aus. Ein herzliches Dankeschön gebühre natürlich auch 
den vielen Helferinnen und Helfern, die mit Salat- und Kuchenspenden, Unterstützung beim 
Aufbau und durch die Betreuung der Stände dieses Fest, das dem Förderverein einen unge-
fähr auf dem Niveau von 2015 liegenden Reinerlös i.H.v. € xxxx (VJ: € xxxx) gebracht habe, 
erst möglich gemacht hätten.  

 

 Blutspende: 
Herr Wick berichtet weiter, dass auch im Jahr 2018 drei Blutspendetermine stattgefunden 
hätten. Es hätten insgesamt € xxxx (VJ: drei Termine mit insgesamt € xxxx) als Einnahmen 
des Fördervereins verbucht werden können. Herr Wick dankt Gabi Stüwe sowie Ihren Helfe-
rinnen für ihr so erfolgreiches Engagement, durch das nicht nur denjenigen geholfen werde, 
die auf Spenderblut angewiesen sind, sondern auch dem Förderverein. 
 

 Nikolausmarkt: 
Der Nikolausmarkt sei, so Herr Wick weiter, auch im Jahr 2018 eine gelungene Veranstal-
tung gewesen, die dem Förderverein sehr erfreuliche Einnahmen i.H.v. € xxxx (VJ: € xxxx) 
gebracht habe. Bei dem Betrag handele es sich wiederum um ein Viertel des gesamten Erlö-
ses der Veranstaltung.  
 

Abschließend weist Herr Wick wie jedes Jahr darauf hin, dass auf der Internetseite der Martin-
Luther-Kirchen-Gemeinde “www.kirche-ehlershausen.de” der Förderverein unter der Rubrik 
“Gemeindeleben” zu finden sei. Diesen Internetauftritt nutze der Förderverein dazu, aktuelle 
Nachrichten zu publizieren. So werde auch das Protokoll dieser Mitgliederversammlung aus-
zugsweise dort eingestellt werden.  
 
Mit einem herzlichen Dank an die Vorstandskollegen für die harmonische und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit schließt Herr Wick seinen Bericht. 
 
zu Top 4: Kassenbericht 
 
Der Kassenführer Bernd Lüdke trägt den Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2018 vor. Das 
Geschäftsjahr konnte mit einem guten Ergebnis abgeschlossen werden: 
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Einnahmen in Euro: Mitgliedsbeiträge: xxxx 
 Spenden: xxxx 
 Kollekten (7): xxxx 
 Veranstaltungen                        xxxx 
   
 Gesamt: xxxx  
   

 
Bei Ausgaben von € xxxx (i.W. Arbeitgeberkosten für eine halbe Diakonenstelle) und Bankge-
bühren i.H.v. € xxxx sowie einem Kassenbestand per 01.01.2018 i.H.v. € xxxx ergibt sich ein 
Kassenbestand per 31.12.2018 i.H.v. € xxxx. Damit habe der Verein zwar nach mehreren Jah-
ren wieder einen Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Der Verein verfüge aber immer noch über ge-
nügend Reserven, seine Aufgaben auch in den nächsten Jahren wahrnehmen zu können.     
 
Zu den Spenden erläutert Bernd Lüdke, dass dieser Betrag durch die Spenden im Rahmen der 
Spendenaktion (115 Spenden i.H.v. € xxxx) sowie durch Einzelspenden bzw. Spenden, zu de-
nen z.B. anlässlich eines runden Geburtstages sowie von Festen aufgerufen wurde, erbracht 
wurde. Zu den Einnahmen aus den Veranstaltungen wird auf die Ausführungen zu TOP 3 ver-
wiesen. 
 
Auf Nachfrage von xxxx werden weitere Erläuterungen zum deutlichen Rückgang des Spen-
denaufkommens gegeben und darauf hingewiesen, dass sich der Vorstand in eine der nächs-
ten Sitzungen mit diesem Thema noch einmal ausführlich auseinandersetzen werde. 
 
zu Top 5: Bericht der Kassenprüfer 
 
Da keiner der beiden Kassenprüferinnen an der Mitgliederversammlung teilnehmen kann, wird 
der von beiden Kassenprüferinnen unterschriebene, im Original vorliegende Kassenprüfbericht 
vom 02.05.2019 vorgelesen. In diesem wird festgestellt, dass alle Belege über Einnahmen und 
Ausgaben vorgelegen haben und dass Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß gebucht 
worden sind. Die Kassenführung sei insgesamt korrekt und übersichtlich.  
 
zu Top 6: Entlastung des Vorstandes 
Anschließend wird auf den Prüfungsbericht Bezug sowie den unter TOP 3 erstatteten Bericht 
des Vorstandes Bezug genommen und vorgeschlagen und beantragt, dem Vorstand für das 
Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 
 
Über die beantragte Entlastung des gesamten Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 wird ab-
gestimmt. Die Entlastung erfolgt einstimmig durch die anwesenden Mitglieder. 
 
Herr Wick dankt der Versammlung auch im Namen seiner Vorstandskollegen.  
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zu Top 7: Satzungsänderungen/-ergänzungen:  
 
Herr Wick weist auf die ausgelegten Unterlagen hin und erläutert anhand des ausgelegten 
Satzungstextes, in den die gem. dem Beschluss des Vorstandes vom 12.03.2019 beabsich-
tigten Änderungen der Satzung farblich markiert eingefügt sind, die im Folgenden ebenso 
farblich markierten geplanten Änderungen (Rot markiert: vom FinAmt verlangte Änderun-
gen, blau markiert: zuletzt vom Vereinsregister wegen unzureichender Ankündigung abge-
lehnte Änderungen) 
 
: 

§ 2 
Aufgaben 

 
Der Zweck des Vereins ist die Förderung der ev.-luth. Martin-Luther-Kirchengemeinde Eh-
lershausen. Dabei geht es um die Sicherung der kirchlichen Dienste nach gewohnter Viel-
falt und bisherigem Umfang. Ein Mitspracherecht an Entscheidungen der Kirchengemeinde 
ist damit nicht verbunden. Die Förderung erfolgt nur, soweit keine anderen Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen. 

 
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln über Beiträge, 
Spenden und Veranstaltungen. 
 
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigekirchliche Zwecke im Sinne des 
Abschnittes “steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 
 

§ 4 
Beiträge und sonstige Pflichten der Mitglieder 

 
Den monatlichen Regelbeitrag bestimmt das Mitglied selbst. Er kann durch schriftliche Er-
klärung unter Einhaltung einer vierteljährigen Frist geändert werden, sofern keine zeitbefris-
tete Verpflichtung eingegangen wurde. 
 
Der Mindestbeitrag wird von der Mitgliederversammlung bestimmt. 
 
Etwaige Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonsti-
gen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Verwaltungsausga-
benAusgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

 
 
 
 

§ 8 
Mitgliederversammlung 
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Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal im Kalenderjahr einzuberufen. Eine au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Verlangen von mindestens einem Viertel der 
Mitglieder oder auf Verlangen des Vorstandes einzuberufen. 
 
Die Mitglieder sind zu den Mitgliederversammlungen mindestens zwei Wochen vor dem 
Versammlungstermin unter Bekanntgabe der Tagesordnung (Bekanntmachung durch Ge-
meindebrief)vom Vorsitzenden einzuladen. Einladung und Bekanntgabe der Tagesordnung 
kann über Veröffentlichung im Gemeindebrief erfolgen. Anträge zur Tagesordnung sind von 
den Mitgliedern mindestens eine Woche vor dem Versammlungstermin beim Vorstand 
schriftlich einzureichen. 
 

§ 12 
Auflösung 

 
Die Auflösung kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer Frist von einem 
Monat einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
3/4 der erschienenen Mitglieder beschlossen werden. 
 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt 
das Vermögen an die ev.-luth. Martin-Luther-Kirchengemeinde Ehlershausen Otze Ramlin-
gen, die es unmittelbar und ausschließlich für kirchliche Zwecke verwenden muss. 
 

 
Die vorgeschlagenen Änderungen werden diskutiert und anschließend zur Abstimmung gestellt.  
 
Die Frage, ob einer der Teilnehmer eine geheime Abstimmung und/oder Einzelabstimmung 
über alle vorgeschlagenen Änderungen wünsche, wird verneint. Die daraufhin vorgenommenen 
offenen Abstimmungen über die vorgeschlagenen Satzungsänderungen ergeben folgende Er-
gebnisse: 
 
  Ja-Stimmen:  9 
  Nein-Stimmen: 0 
  Enthaltungen: 0  
 
Die vorgeschlagenen Änderungen sind somit mit der gemäß § 10 Abs.1 S.1 der Satzung erfor-
derlichen Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder beschlossen. 
 
Zu Top 10: Wahl einer Kassenprüferin bzw. eines Kassenprüfers 
 
Nachdem die Amtsperiode von xxxx als Kassenprüferin abgelaufen ist, ist die Wahl einer zwei-
ten Kassenprüferin bzw. eines zweiten Kassenprüfers neben xxxx notwendig. Da eine unmittel-
bare Wiederwahl nicht möglich ist, schlägt Herr Wick xxxx aus Ehlershausen zur Wahl zum 
zweiten Kassenprüfer vor. xxxx wird entsprechend dieses Vorschlages einstimmig gewählt und 
nimmt die Wahl an. Herr Wick bedankt sich für die Bereitschaft, das angetragene Amt zu über-
nehmen. 
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Herr Wick bedankt sich bei xxxx für ihre Arbeit als Kassenprüferin.  
 
Zu Top 11: Verschiedenes  
 
Zu diesem TOP erfolgten keine Wortmeldungen. 
 
 
Die Mitgliederversammlung wird um 20.11 Uhr geschlossen. 
 
 
 
 
 
Karl-Jochen Wick     Bernd Lüdke 
(Vorstandsvorsitzender)    (Protokollführer) 


