Niederschrift
über die Mitgliederversammlung
des Vereins „HS - ein Kreis hilft e. V.“
am 28.11.2016 im Kreishaus Heinsberg
___________________________________________________________
Beginn:
Ende:
Teilnehmer:

17:00 Uhr
18:25 Uhr
die Teilnehmerliste wird der Original-Niederschrift als Anlage beigefügt

Tagesordnungspunkt 1:
Begrüßung
Landrat Pusch begrüßt die anwesenden Vertreter der Mitgliedsvereine. Da keine
Änderungswünsche bzgl. der Tagesordnung bestehen, stellt er die ordnungsgemäße
Einberufung und die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.
Tagesordnungspunkt 2:
Jahresbericht des Vorstandes
Landrat Pusch teilt mit, dass der Verein HS – Ein Kreis hilft derzeit insgesamt 36
Mitglieder und damit zwei weniger als im vergangenen Jahr habe. Über diese absehbare Entwicklung habe er bereits in der letzten Mitgliederversammlung informiert. Der VANDANE – Kinderbildungshilfe Indien e.V. habe sich aufgelöst, die Katholische Frauengemeinschaft Hünshoven ihre Rumänienhilfe eingestellt. Für das
Jahr 2017 habe zudem der Verein Children Care Albania angekündigt, ebenfalls seine Arbeit einzustellen. Der Verein Kinder in die Mitte e.V. habe mitgeteilt, nicht
mehr selbst aktiv zu sein, sondern seine Aufgabe auf das Kindermissionswerk „Die
Sternsinger“ übertragen zu haben.
Im weiteren Verlauf der Versammlung berichtet Landrat Pusch, dass sich auch auf
der Homepage von HS – Ein Kreis hilft Veränderungen ergeben haben. Der Vorstand habe sich dazu entschlossen, nunmehr auch die Möglichkeit von onlineSpenden anzubieten. Zu diesem Zweck sei die Startseite der Homepage umprogrammiert und um ein – in der Tageszeitung auch entsprechend vorgestelltes –
Zahlungsmodul erweitert worden. Neben der Nutzung des Lastschrifteinzugsverfahrens könne mit Hilfe eines sogenannten GiroCodes jetzt auch eine unmittelbare
Verbindung zur Online-Banking-App des Spenders hergestellt werden. Dies sei eine
erhebliche Vereinfachung des Zahlungsvorgangs für Spender.
Landrat Pusch berichtet weiter, dass sich der Vorstand zum Ziel gesetzt habe, verstärkt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die einzelnen Vereinsmitglieder zu
lenken. Hierzu soll zum einen der facebook-Auftritt des Kreises zur Verfügung gestellt werden. Angedacht sei, dass sich jeden Tag ein Mitglied kurz vorstellt. Über
die facebook-Seite erfolge sodann eine Verlinkung auf die Homepage von HS - Ein
Kreis hilft. Zum anderen werde derzeit geprüft, in welcher Form eine Wanderausstellung organisiert werden könne. Über nähere Einzelheiten werde man die Mit-
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glieder zu gegebener Zeit schriftlich informiert. Ideen und Anregungen seien gerne
willkommen.
Weiter führt Landrat Pusch aus, dass ebenso wie die zweite Jahreshälfte 2015 auch
das Jahr 2016 vom Flüchtlingszustrom maßgeblich beherrscht wurde. Dies habe
sich auf HS – Ein Kreis hilft deutlich ausgewirkt. Wie immer in Fällen besonderer
Notlagen konzentrierte sich die Spendenbereitschaft im Jahr 2016 primär auf die
großen Hilfsorganisationen. Für kleinere Hilfseinrichtungen sei die Spendenakquise
in solchen Zeiten erfahrungsgemäß schwierig. Die Mitglieder wurden daher bereits
im Vorfeld dieser Mitgliederversammlung über den überschaubaren Kassenbestand
informiert. Einzelheiten werde Herr Pennartz unter TOP 3 vortragen. Eine Ausschüttung werde gleichwohl – wenn auch im Vergleich zum letzten Jahr geringeren Umfang – erfolgen.
Tagesordnungspunkt 3:
Kassenbericht
Kassenwart Pennartz berichtet über die Entwicklung des Kassenbestandes seit der
letzten Mitgliederversammlung. Seinerzeit habe sich der Kassenbestand auf
32.652,97 € belaufen. An die Mitgliedsvereine seien Spenden in Höhe von insgesamt 29.000,00 € ausgeschüttet worden. Der aktuelle Kassenbestand liege bei
6.992,70 €.
Tagesordnungspunkt 4:
Bericht der Kassenprüfer
Herr Meid und Herr Frieten haben die Kasse des Vereins vor der Versammlung geprüft und teilen mit, alle Zahlungsein- und -ausgänge seien ordnungsgemäß verbucht worden. Man habe keine Beanstandungen feststellen können und schlage daher die Entlastung des Vorstands vor.
Tagesordnungspunkt 5:
Entlastung des Vorstandes
Auf Vorschlag der Kassenprüfer wird dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.
Tagesordnungspunkt 6:
Wahl neuer Kassenprüfer
Auf Vorschlag von Herrn Landrat Pusch werden Herr Meid und Herr Frieten einstimmig wiedergewählt und nehmen die Wahl an.
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Tagesordnungspunkt 7:
Projektvorstellung der Hilfsorganisation „Wir für Ruanda“
Herr Dr. Bierbaum stellt das Projekt vor. Die Power-Point-Präsentation wird der
Niederschrift als Anlage beigefügt.
Tagesordnungspunkt 8:
Spendenausschüttung
Der Vorstand überreicht die entsprechenden Schreiben an die anwesenden Vertreter der Hilfsorganisationen. Nicht anwesende Organisationen erhalten die Schreiben
per Post.
Geschäftsführer Schneider erläutert auf Nachfrage, nach welcher Systematik die
diesjährige Spendenausschüttung erfolge. Um zu vermeiden, dass die Einzelspenden an die Mitglieder zu klein ausfallen und damit ihre Wirkung verfehlen, seien
– u.a. abhängig vom Umfang der jeweiligen Projekte – Ausschüttungsbeträge von
200,- € bzw. 400,- € vorgesehen. Mit Blick auf die Kassenlage könne dabei aber
nicht jedes Mitglied bedacht werden.
Tagesordnungspunkt 9:
Verschiedenes
Es wird der Wunsch geäußert, neben der Mitgliederversammlung eine zusätzliche
Kennenlern- und Austauschveranstaltung für die Mitglieder zu organisieren. Der
Vorsitzende sagt die Durchführung eines entsprechenden Treffens zu und schlägt
vor, dieses möglichst mit der Eröffnung der Wanderausstellung (vgl. TOP 2) zu verbinden.
Abschließend wird aus den Reihen der Mitglieder darauf hingewiesen, dass die
Kreisverwaltung auf Weihnachtsmärkten Lebensmittel-/Hygienekontrollen durchführt, die die Bemühung der Ehrenamtler, Erlöse für einen guten Zweck zu erzielen,
erschweren. Der Vorsitzende sagt zu, sich hierüber ein Bild zu verschaffen.

gez.
Stephan Pusch
1. Vorsitzender

gez.
Philipp Schneider
Geschäftsführer

