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Protokoll der Mitgliederversammlung am 26. August 2020, 19.30 Uhr 
 
 

 
  
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. Wahl einer Kassenprüferin bzw. eines Kassenprüfers 
8. Verschiedenes 
 

zu Top 1: Begrüßung 
 
Der Vorstandsvorsitzende Karl-Jochen Wick begrüßt die erschienenen Mitglieder zur zwanzigs-
ten Mitgliederversammlung seit Bestehen des Fördervereins. Frau Sabine Köhne hat sich dan-
kenswerterweise bereit erklärt, dass Protokoll dieser Mitgliederversammlung zu schreiben. Frau 
Köhne wird von der Versammlung einstimmig zur Protokollführerin 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 
im Juni 2020 veröffentlicht sowie den auswärtigen Mitgliedern in Briefform Ende Juli 2020 zuge-
sandt 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 ausliegt. 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 2019 ein Abgang von drei Mitgliedern (3 
Todesfälle) zu verzeichnen gewesen sei. Der Verein habe damit zum Jahresbeginn 2020 134 
Mitgliedern gehabt.  
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Herr Wick berichtet, dass der Förderverein seinen satzungsgemäßen Aufgaben auch im Jahr 
2019 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 2019 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 € xx,xx überwiesen.  
 
Zur Förderung des Spendenaufkommens, so berichtet Herr Wick weiter, sei auch im Herbst 
2019 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. € xx,xx angefallen. Die Vertei-
lung der knapp 1300 Briefe sei dann durch die Mitglieder des Vorstandes des Fördervereins, 
die z.B. durch Familienmitglieder unterstützt worden seien, erfolgt, so dass keine weiteren Kos-
ten entstanden seien. Im Zuge dieser Spendenaktion seien insgesamt 108 (VJ: 120) Spenden 
i.H.v. insgesamt € xx,xx (VJ: € xx,xx) eingegangen. Der Reinerlös habe somit bei € xx,xx € (VJ: 
€ xx,xx), und damit praktisch auf Vorjahresniveau gelegen. Die durchschnittliche Höhe der 
Spenden habe dieses Mal mit rd. € xx,xx bemerkenswert hoch und deutlich über dem Vorjahr 
(VJ. € xx,xx) gelegen. Die vom Förderverein entworfenen Dankesschreiben und Spendenquit-
tungen seien ebenfalls durch das Fundraising-Büro erstellt worden, während Ausdruck und Ver-
teilung der Dankesschreiben und Spendenquittungen ehrenamtlich erfolgt seien. In diesem Zu-
sammenhang dankt Herr Wick allen Beteiligten für die intensive Unterstützung. 
 
Aufgrund der glücklicherweise nach wie vor reichlich vorhandenen Hilfsbereitschaft einer Viel-
zahl von Mitgliedern des Fördervereins hätten, so Herr Wick weiter, auch im Jahr 2019 folgende 
Aktivitäten ausgerichtet bzw. unterstützt werden können: 
 

  „Fest rund um die Kirche”:  
Das „Fest rund um die Kirche“ habe am 15. 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 Gruppe „Rhythmus, Spaß und Bewe-
gung“ des TVE unter Leitung von Manuela Pauluhn hätte dankenswerterweise eine Kostpro-
be ihres Könnens gegeben und mit den Aufführungen des Musikzuges der FF Ramlingen-
Ehlershausen sowie des Posaunenchors der Gemeinde sei das Fest auch dieses Mal musi-
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kalisch bereichert worden. Allen Mitwirkenden sprach Herr Wick noch einmal einen herzli-
chen 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 Reinerlös i.H.v. € xx,xx (VJ: 
€ xx,xx) gebracht habe, erst möglich gemacht hätten.  

 

 Blutspende: 
Herr Wick berichtet weiter, dass auch im Jahr 2019 drei Blutspendetermine stattgefunden 
hätten. Es hätten insgesamt € xx,xx (VJ: drei Termine mit insgesamt € xx,xx) 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 2019 eine gelungene Veranstal-
tung gewesen, die dem Förderverein wirklich sehr erfreuliche Einnahmen i.H.v. € xx,xx (VJ: € 
xx,xx) gebracht habe. Bei dem Betrag handele es sich wiederum um ein Viertel des gesam-
ten Erlöses der Veranstaltung.  
 

Abschließend weist Herr Wick darauf hin, dass auf der Internetseite der Martin-Luther-Kirchen-
Gemeinde “www.kirche-ehlershausen.de” der Förderverein nunmehr unter der neuen Rubrik 
“Fördern und gestalten” zu finden sei. Diesen Internetauftritt nutze der Förderverein dazu, aktu-
elle Nachrichten zu publizieren. So werde auch das Protokoll dieser Mitgliederversammlung 
auszugsweise 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 
 
Da der Kassenführer Bernd Lüdke krankheitsbedingt an der Mitgliederversammlung leider nicht 
teilnehmen kann, trägt Herr Wick den Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2019 vor. Das Ge-
schäftsjahr konnte wie folgt abgeschlossen werden: 

 
 
Einnahmen in Euro: Mitgliedsbeiträge: xx,xx  
 Spenden: xx,xx 
 Kollekten: xx,xx 
 Veranstaltungen                        xx,xx 

   
 Gesamt: xx,xx 



 

 

4 

 

   
 
Bei Ausgaben von € xx,xx (i.W. Arbeitgeberkosten für eine halbe Diakonenstelle) sowie einem 
Kassenbestand per 01.01.2019 i.H.v. € xx,xx ergibt sich ein Kassenbestand per 31.12.2019 
i.H.v. € xx,xx. Damit habe der Verein zwar erneut einen Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Der 
Verein verfüge aber immer noch über genügend Reserven, seine Aufgaben auch in den nächs-
ten Jahren wahrnehmen zu können.     
 
Zu den Spenden erläutert Herr Wick, dass dieser Betrag durch die Spenden im Rahmen der 
Spendenaktion (98 Spenden i.H.v. € xx,xx per 31.12.2019) sowie durch sonstige Einzelspenden 
bzw. Anlassspenden erbracht wurde. Zu den Einnahmen aus den Veranstaltungen wird auf die 
Ausführungen zu TOP 3 verwiesen. 
 
zu Top 5: Bericht der Kassenprüfer 
 
Frau M…. U…. berichtet über die am 11.03.2019 erfolgte Kassenprüfung und stellt fest, dass 
alle Belege über Einnahmen und Ausgaben vorgelegen haben und dass Einnahmen und Aus-
gaben ordnungsgemäß gebucht worden seien. Die Kassenführung sei insgesamt korrekt und 
übersichtlich. 
 
zu Top 6: Entlastung des Vorstandes 
Frau M…. U….. nimmt Bezug auf den Prüfungsbericht sowie den unter TOP 3 erstatteten Be-
richt des Vorstandes und schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu 
erteilen. Anschließend stellt sie den entsprechenden Antrag. 
 
Über die beantragte Entlastung des gesamten Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 wird ab-
gestimmt. Die Entlastung erfolgt einstimmig durch die anwesenden Mitglieder. 
 
Herr Wick dankt der Versammlung auch im Namen seiner Vorstandskollegen.  
 
Zu Top 7: Wahl einer Kassenprüferin bzw. eines Kassenprüfers 
 
Nachdem die Amtsperiode von M….. U….. als Kassenprüferin abgelaufen ist, ist die Wahl einer 
zweiten Kassenprüferin bzw. eines zweiten Kassenprüfers neben D….. S….. notwendig. Da ei-
ne unmittelbare Wiederwahl nicht möglich ist, schlägt Herr Wick Frau C…. K…… aus Sorgen-
sen zur Wahl zur zweiten Kassenprüferin vor. Frau K…… wird entsprechend dieses Vorschla-
ges einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an. Herr Wick bedankt sich für die Bereitschaft, 
das angetragene Amt zu übernehmen. 
 
Herr Wick bedankt sich bei M….. U….. für ihre Arbeit als Kassenprüferin.  
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Zu Top 8 Verschiedenes  
 

 Herr Wick weist darauf hin, dass, da z.B. weder das Fest rund um die Kirche noch die Blut-
spendetermine und wohl auch der Nikolausmarkt nicht stattfinden könnten, dem Förderverein 
im Jahr 2020 aus diesen und sonstigen Veranstaltungen erhebliche Erlöse (im Jahr 2019 
waren dies rd. xx,xx €) als Einnahmen fehlen würden. Zudem dürften die Einnahmen aus 
Kollekten deutlich geringer ausfallen. Damit sei auch der Förderverein durch die Corona-
Pandemie in erheblichem Umfang betroffen. Dem Förderverein werde es aber auf Grund der 
vorhandenen Reserven trotzdem möglich sein, auch in den nächsten Jahren seinen Ver-
pflichtungen aus der Übernahmeerklärung für die Kosten der halben Diakonenstelle nachzu-
kommen. 

 

 Wortmeldungen von den anwesenden Mitgliedern gab es nicht. 
 
 
Die Mitgliederversammlung wird um 20.05 Uhr geschlossen. 
 
 
 
 
 
 
gez. Karl-Jochen Wick     gez. Sabine Köhne 
(Vorstandsvorsitzender)    (Protokollführerin) 


