Harmonische Mitgliederversammlung mit Neuwahl des bisherigen „alten“ Vorstandes
In weniger als 90 Minuten ging unsere gut besuchte Mitgliederversammlung am 17.02.2011
in der Gaststätte „Alt Schmidd“ in Blieskastel in lockerer Atmosphäre „über die Bühne“. Allen
22 Aufnahmeanträgen wurde einstimmig zugestimmt, so dass sich unsere Mitgliederzahl auf
71 erhöht. Zu Beginn seines ausführlichen Rechenschaftsberichtes mit insgesamt 18 (!)
durchgeführten Veranstaltungen und zahlreichen sonstigen Aktivitäten unseres Vereins
bedankte sich Vorsitzender Klaus Port bei seinen Vorstandsmitgliedern Diana Eicher
(Schriftführerin), Helmut Allar (stellvertretender Vorsitzender) und Peter Geble
(Schatzmeister) für die jederzeit sehr angenehme, konstruktive, engagierte und vor allem
auch sehr erfolgreiche Zusammenarbeit in der zurückliegenden zweijährigen Amtsperiode;
dabei äußerte Klaus Port zugleich seine persönliche Wunschvorstellung, die bisherige sehr
erfolgreiche Teamarbeit in dieser bewährten Formation weitere zwei Jahre zum Wohle des
Vereins kontinuierlich fortsetzen zu wollen.
Port hob besonders hervor, dass die vor zwei Jahren gesetzten hohen Ziele noch weit
übertroffen wurden, so dass im Jahre 2009 insgesamt 10.000 Euro und im Jahre 2010 sogar
über 15.000 Euro an Spendengeldern zur Unterstützung schwerstkranker Kinder tatsächlich
verwendet wurden. Insoweit bedankte sich der Vorsitzende herzlich bei allen
Vereinsmitgliedern, Freunden, Gönnern, Unterstützern, Sponsoren sowie bei den Freunden
vom THW Aßweiler, die unserem Verein jederzeit hochmotiviert und engagiert zur Seite
stehen.
Besonders stolz ist Port darauf, dass unser Verein von den Lesern der Saarbrücker Zeitung
zum „Besten Verein des Monats August 2010“ (Gewinnprämie 1.000 Euro) gewählt wurde
und unsere von Stephanie Lück professionell erstellte und immer aktuell gepflegte
Internetseite im bundesweiten Wettbewerb um die beste Vereinsseite zur besten
Internetseite des Monats September 2010 gekürt wurde.
Schatzmeister Peter Geble informierte unter Offenlegung der Einnahmen und Ausgaben
eingehend über die gute, „gesunde“ Finanzlage des Vereins. Die beiden Kassenprüfer
Thomas Gimmler und Manfred Mailänder bestätigten der Versammlung insoweit eine absolut
korrekte, beanstandungsfreie Kassenführung.
Unser einstimmig zum Versammlungsleiter gewähltes Mitglied Peter Komp führte in der
Folge in „gekonnter Manier und in rekordverdächtiger Zeit“ die Neuwahl des
Vereinsvorstandes durch, die zum Ergebnis hatte, dass der „alte Vorstand“ auch wieder der
„neue Vorstand“ ist. Klaus Port und seine Vorstandsmitglieder Diana Eicher, Helmut Allar
sowie Peter Geble haben sich auch für die neue Amtsperiode viel vorgenommen und ein
umfangreiches Jahresprogramm 2011 erarbeitet.
Vorrangiges Nahziel ist es, einen dringend notwendigen, aber teuren Treppenlift für die
schwerkranke 9jährige Courtney aus Blieskastel anzuschaffen. Hierfür werden
Spendengelder
beim
Schutzengellauf
am
6.
April
und
anlässlich
einer
Wohltätigkeitsveranstaltung mit dem Musikorchester der Firma Bosch Homburg am 16. April
in der Bliesgau-Festhalle gesammelt.
Darüber hinaus stehen bereits jetzt 12 weitere Veranstaltungen zugunsten schwerstkranker
Kinder auf dem Jahresprogramm 2011.
Aufgrund einer Änderung steuerrechtlicher Bestimmungen war in der Mitgliederversammlung
auch über eine rein formale Satzungsänderung in § 12 (Auflösung des Vereins) Beschluss
zu fassen. Einstimmig wurde der bereits mit dem Finanzamt Homburg abgestimmten
Neufassung zugestimmt, wonach „bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei
Wegfall seines bisherigen Zweckes das Vermögen an die Stadt Blieskastel fließt, die es
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu verwenden hat.“
In seinem Schlusswort bedankte sich der alte und neue Vorsitzende Klaus Port und bei allen
Versammlungsteilnehmern für den zügigen und reibungslosen Sitzungsverlauf und bedankte
sich im Namen des wieder gewählten Vereinsvorstandes für das ausgesprochene Vertrauen.

