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Ersatz-Mitgliedervesammlung auf Grund von Corona

am 23.05.2020 Jahresabschluss 2OL9

(um euch trotzdem auf dem Laufenden zu halten, diesmal auf diesem Weg)

Durch die gute Haushaltung mit Vereinskapital, war es uns Anfang diesen Jahres endlich möglich die

langersehnten Tore einbauen zu lassen und somit die Anlage 1 zu verschließen.

Wir möchten jedoch trotzdem noch einmal darauf hinweisen, dass die ausgehängten Zeiten

Schließzeiten sind und dies nicht bedeutet dass die Anlage in den übrigen Zeiten offen sein muss.

Des Weiteren bitten wir auch darum, die Weitergabe von Schlüsseln an Vereinsfremde zu

unterlassen.
)

Die Kassen- /Bankprüfung wurde am 17.03.2020 durch unseren Kassenprüfer Marion Stiller

vorgenom men. Es wu rden kei ne Beansta nd u ngen festgestel lt.

Die genauen Zahlen liegen aus. Aus Datenschutzrechtlichen Gründen sind die Zahlen / Summen bei

der Wahleinsehbar.

Die Entlastung des Vorstandes erfolgt auf dem Stimmzettel.

Stimmwahl am 20.06.2020 von 9:00 lthr bis 17:00 tthr über Stimmzettel im
Vereinsheim.

Auf Grund von Corona wurde die Begehung anlässlich der Gemeinnützigkeit auf nächstes Jahr

verschoben. Dies gibt uns noch einmal die Möglichkeit die restlichen Arbeiten durchzuführen, wobei

wir feststellen möchten, dass der Großteil unserer Mitglieder die Aufgaben der Beanstandungsliste

abgearbeitet haben. Hierfür möchten wir uns auch noch einmal bedanken.

Dies zeigt uns das der Großteil unserer Mitglieder bemüht ist die vom Kreisverband geforderten

Auflagen zu erfüllen um den Fortbestand unserer Anlage zu sichern. Dies macht uns sehr stolz.

Der geringe Anteil an Gärten wo noch Anderungen vorzunehmen sind wird von uns noch einmal

schrift lich da ra uf hingewiesen.



Unsere 100-Jahr Feier wurde von unseren Mitgliedern, ihren Familien und auch Zschortauern sehr

gut angenommen und wurde dadurch ein voller Erfolg.

Auf vermehrter Anfrage der Gäste, ein solches Fest jährlich durchzuführen haben wir uns aus

finanziellen und organisatorischen Gründen entschieden alle 2 Jahre ein solche Fest im kleineren

Rahmen, sobald es uns die Vorschriften Corona betreffend zulassen, durchzuführen.

Über den Verkauf des Multicar wurde über Stimmzettel abgestimmt.

134 Ja-Stimmen; 7 Nein-Stimmen

Damit ist der Verkauf beschlossen.

Am 27.06.2020 findet eine privote Auktion 9:00 Uhr an der Gordge stdtt.

Ab 01.06.2020 werden uns in einigen freien Aarten Ein-Euro-Jobber bei der Pflege unterstützen und

Gemüse für die Tafel dort anpflanzen.

Wir danken für euer Verständnis

Kommissarischer Vorstand
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