
Protokoll Förderverein Bürgerstiftung e.V.-Blumenthal  

Außerordentliche Vorstandssitzung am Donnerstag der 16.01.2020 - Beginn: 18:30 – 19:45 
Uhr - Ort: Hans Gerd Thormeier „HGT“ zu Hause – Anwesenheit: HGT, Dieter Jüchter, 
Helma Stitz und Baris Kartal. Entschuldigt gefehlt: Elombo Bolayela. 

 

• Eröffnung und Begrüßung durch HGT.  

 

• HGT redet mit Rechtsanwalt Thomas Morgenstern wegen der Satzungsänderung. 
Hier soll unter anderem auch drinstehen, dass der Schriftführer auch ein Mitarbeiter 
des Fördervereins sein darf. Dies wird HGT auch mit Frau Ahrens aus dem Finanzamt 
klären. 

• Die „große“ Mitgliederversammlung soll am 15.04.20 stattfinden. Ziel ist es nach den 
Ortsamtsleiterwahlen, dass der/die OA-LeiterIn den Vorstand des Fördervereins auch 
übernimmt. 

 

• Baris Kartal hat heute seine Kündigung mündlich aus persönlichen Gründen 
ausgesprochen und tritt ab sofort vom Vorstand als Schriftführer zurück. Seine 
Kündigung reicht er in der Geschäftsstelle ein. Dies wurde einstimmig akzeptiert. Als 
(kommissarische) Schriftführerin wurde Helma Stitz einstimmig gewählt.  

 

• Für die separate Datensicherung vom Laptop soll eine externe Festplatte bis 50,- € 
gekauft werden. Dies macht Baris und bezahlt es aus der Handkasse. 

 

• Baris wird demnächst eine Anwesenheit und Urlaubsliste/Planung erstellen für die 
Umweltächter des Fördervereins. 

 

• Peter Nowack und Baris Kartal waren am 14.01.20 bei der Sparda Bank und haben ein 
Gespräch bezüglich der Kontovollmacht gehabt. Der Berater hat folgende 
Information mitgegeben:  

• 1. Erst muss das neue Vereinsregister da sein, sonst geht nichts (bleibt erstmal alles 
so wie gehabt und der jetzige Vorstand hat nichts dagegen bis die neue Satzung da 
ist, da sonst keine Rechnungen sowie Gehälter bezahlt werden können usw.).  

 

• 2. Die Personen, die eine Vollmacht bekommen sollen, müssen anwesend sein.  

 

• 3. Ihre Personalien auch die Steuer ID müssen Sie dabeihaben.  

 



• 4. Sie sollen für den Termin dann 1 Std. ansetzen. Bis dorthin soll Peter Nowack wie 
gehabt die Freischaltung für die Überweisungen selber machen, damit Baris 
überweisen kann. Wenn es soweit ist, soll die Kontovollmacht an den 2. Vorsitzenden 
HGT und Schatzmeister Elombo Bolayela übertragen werden. 

 

• Auch soll bei der Mitgliederversammlung besprochen werden, wie es mit der 
Minigolfanlage (z.B. Privatisieren), Bolzplatz und der Lok (z.B. an Museum übergeben) 
passieren soll. An dem Abend möchte der Vorstand, dass sich mehr Mitglieder in den 
Verein als Beisitzer einbringen. Und der Vorstand soll sich dann auch neu 
organisieren und gewählt werden. 

 

• Die Mail von Peter Nowack mit Spende an die Kita von anteilig 350,- € ob dies der 
Förderverein für neue Stühle und Tische übernehmen kann, wurde einstimmig mit Ja 
beantwortet. 

 

• Ich habe die Projekte/Anträge des Quartiers vorgestellt, welches ich von der 
Quartiersmanagerin Carola Schulz bekommen hatte, (auch Peter kannte diese 
Projekte), HGT hat diese mitgenommen, weil er am Freitag 08:30 Uhr ein Gespräch 
mit Peter hat. Er wird es mit Perter klären. Bei fragen kann sich HGT gerne an die 
Carola Schulz wenden. 

 

• Verschiedenes: 

 

• A) Begrüßung 

B) Satzungsänderung 

C) Entlastung des (kommissarischen) Vorstandes 

D) 1. Und 2. Vorsitzenden + SchriftführerIn 

E) Beisitzer 

 

         

              Protokoll wurde erfasst von: 

Helma Stitz 

Baris Kartal 


