Kleingartenverein Herrenhorst 1988 e.V. Rehfelde
(eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Frankfurt / Oder „VR 3314 FF“)

Rehfelde, den 11.07.2021

Sehr geehrte Gartenfreundin, sehr geehrter Gartenfreund!
die Corona-Pandemie stellt auch unseren Kleingartenverein vor weiteren
Herausforderungen. Im Jahr 2020 konnten wir keine Mitgliederversammlung
durchführen.
Es stehen Entscheidungen an, die gefällt werden sollten. Deshalb haben wir uns
entschieden, dass jene Mitglieder, welche nicht an der Versammlung teilnehmen
können, die Möglichkeit bekommen, die ausstehenden Vorschläge schriftlich
abzustimmen und vorher einzureichen.
Was ist, wenn ich am Versammlungstag verhindert bin und meine Stimme aber
abgeben möchte?
Dann ist im Ausnahmefall eine sogenannte Briefwahl möglich. Wir bitten aber
wegen des erheblichen zusätzlichen Aufwandes von dieser Möglichkeit nur im
Ausnahmefall Gebrauch zu machen.
Wie funktioniert die Briefwahl? Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch
machen wollen, dann melden Sie sich bitte bis spätestens 29. Juli schriftlich bei
mir.
Sie erhalten dann einen Stimmzettel. Jedes Mitglied, welche nicht über eine MailAdresse verfügen, können diesen in der Zeit vom 31.07.2021 bis 28.08.2021
jeden Samstag in der Zeit von 10 – 12 Uhr im Büro des Vorstandes auf dem
Sportplatz abholen. Jedes Mitglied hat eine Stimme, also jeder ein Stimmzettel.
Der Finanzbericht für 2019 und 2020 sowie die Vorschläge liegen zur
Einsichtnahme im Büro des Vorstandes vor.
Die Abgabe der Entscheidung muss bis zum 03.09. um Punkt 17.00 Uhr
entweder im Büro des Vorstandes, wie eben erwähnt oder in den
Vereinsbriefkasten auf dem Sportplatz abgegeben werden.
Wann ist ein Stimmzettel ungültig?
Ein Stimmzettel ist unter anderem dann ungültig, wenn Vorschläge
durchgestrichen wurden, persönliche Bemerkungen oder Zeichen hinterlegt sind
oder ein Vorschlag nicht mit ja oder nein oder enthalten angekreuzt wurde. Im
Einzelfall entscheidet der Vorstand.
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Die Wahl 2022 steht vor der Tür. Gewählt werden wieder der Vorstand und die
Revisionskommission (3 Personen). Auch wird ein Gartenfreund für die
Homepage gesucht. Wer hat Lust? Vorschläge nimmt der Vorstand gern
entgegen.
Mit freundlichen Grüßen

Cornelia Nöldner
Vorsitzende
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