Niedersächsische Landjugend

Ortsgruppe Asendorf
Protokoll der General versammlung
Am:
Im:
Lei tung:
Protokollführer:
Beginn:
Ende:

03.03.2017
Uhlhorns Gasthaus Asendorf
Ma rc Bußmann
Björn Hol thus
19:30 Uhr
20:35 Uhr

TOP 1: Eröffnung, Begrüßung und Fests tellen der ordnungs gemä ßen Ladung
Ma rc Bußmann eröffnet um 19:30 Uhr die General versammlung der Landjugend Asendorf
und begrüßt die anwesenden Mi tglieder, sowie Ma rtin Rus ch und Ni co Timke von der
Kreislandjugend. Die Einladungen zur Versammlung sind den Mi tgliedern fris tgerecht
zugegangen, Ma rc Bußmann s tellt somi t die ordnungsgemä ße Ladung fes t.
Es sind 21 s timmberechti gte Mi tglieder anwesend.
TOP 2: Bes timmung eines Protokollführers / einer Protokollführerin
Björn Hol thus wi rd zum Protokollführer bes timmt.
TOP 3: Verlesen des Protokolls der letzten General versammlung
Björn Hol thus verliest das Protokoll der General versammlung vom 15. Janua r 2016. Es
bes tehen keine Einwände, das Protokoll wi rd eins timmig angenommen.
TOP4: Verlesen der Ta gesordnung zur diesjähri gen General versammlung
Björn Hol thus verliest die Tagesordnung zur diesjähri gen General versammlung.
TOP 5: Anträ ge zur Tagesordnung
Es werden keine wei teren Anträ ge zur Ta gesordnung ges tellt.
TOP 6: Abs timmung über gestell te Anträge zur Tagesordnung
Da keine Anträ ge ges tellt wurden,is t dieser Punkt gegensta ndslos.
TOP 7: Beri chte des Vors tandes
a) Björn Hol thus beri chtet über das Ges chä ftsjahr 2016. In diesem Jahr hat si ch der
Vors tand vor allem mi t der geplanten Räumung der Scheune bes chäfti gt. Ein wei terer
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umfangrei cher Punkt wa r die Planung und Vorbereitung der heute geplanten
Vereinsumwandlung.
TOP 8: Beri cht des Kassenführers
Björn Hol thus beri chtet über die Einnahmen und Ausgaben der Landjugend und s tell t das
aktuelle Vermögen dar. Die Einnahmen im abgelaufenen Ges chäfts jahr betrugen 3638,68
EUR, die Ausgaben 5348,41 EUR. Es ergibt si ch somi t ein Fehlbetra g von 1709,73 EUR. Dieser
Verlus tis t aber gewoll t, um das wei terhin vorhandene hohe Vermögen von jetzt noch rund
15368,56 EUR na ch und na ch abzubauen.
TOP 9: Beri cht der Kassenprüfer
As trid Mysegades beri chtet, dass sie am 28.02.2017 gemeinsam mit Melanie Schönfeld, die
für den verhinderten Stephan Meyer eingesprungen is t, die Kasse geprüft ha t. Hierbei
ergaben sich keine Beans tandungen.
TOP 10: Entlastung des Vors tandes
As trid beantra gt die Entlastung des Vors tandes , diese wi rd eins timmi g von der Versammlung
erteil t.
TOP 11: Auss chluss bei tra gssäumiger Mi tglieder
Aufgrund von ni cht gezahlten Mi tgliedsbei trägen trotz Ma hnung, beantra gt Björn Hol thus
folgende Mi tglieder aus der Landjugend aus zus chließen:
1. Ma rga rita Fla t
2. Tors ten Fri ts cher
Die Anwesenden s chließen in offener Absti mmung die o.g. Mi tglieder eins timmig aus der
Landjugend Asendorf aus.
Ab jetzt übergibt Ma rc Bußmann die Versammlungsleitung an Fredi Rajes .
TOP 12: Ei nleitung des Gründungsaktes mit dem Ziel , im Wege der Umwandlung den
rechtsfähigen und im Vereins register einzutra genden Verein „Landjugend Asendorf e.V.“ zu
gründen
a) Erläuterung der Gründe für die Umwandlung
Fredi Ra jes erläutert die Gründe für die Verei nsumwandlung. Im Vordergrund s tehen
zum Einen s teuerli che Gründe, da na ch der Umwandlung die Gemeinnützigkei t
beantra gt werden kann. Da raus ergibt sich eine vereinfa chte s teuerli che
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Betra chtung, sowie die Möglichkei t Spendenbescheinigungen aus zus tellen. Ein
weiterer wi chtiger Punktis t die Haftungs frage. Bisher haftet der Vors tand persönlich,
sowie in Ausnahmefällen auch Mi tglieder. Bei einem eingetra genen Verein haftet nur
das Vereins vermögen, Vors tand und Mi tglieder haften ni cht.
Bea ntwortung von Fra gen a us der Versammlung
Es werden keine Fra gen aus der Versammlung ges tellt.
Verlesen des Satzungsentwurfes
Der Sa tzungsentwurf wird vorgelesen.
Bea ntwortung von Fra gen zum Sa tzungsentwurf
Es werden keine Fra gen zum Sa tzungsentwurf ges tellt.
Abs timmung über die Gründung des Vereins „Landjugend Asendorf e.V.“, dem die
vorliegende Sa tzung gegeben wi rd.
Die Versammlung s timmt der Gründung des Vereins „La ndjugend Asendorf e.V.“mi t
der vorliegenden Sa tzung eins timmi g zu.

TOP 13: Vors tandswa hlen
a) Wa hl eines /r Vorsitzenden (für 2 Jahre gemä ß §14 Abs. 4 der Satzung)
Vorges chlagen werden Fredi Ra jes und Björn Hol thus . Björn s teht für die Wahl ni cht
zur Verfügung. Fredi Ra jes s tell tsi ch der Wahl . Er wi rd einsti mmi g zum Vorsi tzenden
gewähl t und nimmt die Wahl an.
b) Wa hl eines /rs tell vertretenden Vorsi tzenden (§14 Abs . 4 in 2017 für 1 Jahr)
Vorges chlagen werden Ma rc Bußmann und Björn Hol thus. Björn s teht für die Wahl
ni cht zur Verfügung. Ma rc Bußmann s tell tsi ch der Wahl . Er wi rd einsti mmi g zum
s tell vertretenden Vorsitzenden gewähl t und ni mmt die Wahl an.
c) Wa hl eines Kassenwa rtes/ einer Kassenwa rtin (für 2 Jahre gemä ß §14 Abs. 4)
Vorges chlagen wi rd Björn Hol thus . Björn s tellt si ch der Wa hl. Er wi rd eins timmig
gewähl t und nimmt die Wahl an.
d) Mi tgliederversammlung kann Antra g stellen, für 2 Jahre einen erwei terten Vors tand
zu wählen (§ 14 Abs. 6)
Aus der Versammlung wi rd der Antra g ges tellt, Bri gi tte Ra jes und Friedhelm Magers
für 2 Ja hre in den erwei terten Vors tand zu wählen. Friedhel m s teht für die Wahl ni cht
zur Verfügung. Bri gitte s tellt si ch der Wahl und wi rd eins timmig gewähl t. Sie nimmt
die Wahl an.
TOP 14: Wa hl von zwei Kassenprüfern
a) Kassenprüfer/in für 2 Jahre
Stephan Meyer wi rd vorgeschlagen. Ers tell tsi ch der Wahl und wird ei nsti mmi g
gewähl t. Er nimmt die Wahl an.
b) Kassenprüfer/in einmalig nur für 1 Jahr
Melanie Schönfeld wi rd vorgeschlagen. Melanie is t ni cht anwesend, ha t aber im
Vorfeld mi tgeteilt, dass sie si ch einer Wahl s tellen und diese auch annehmen würde.
Sie wird ei nsti mmi g gewä hlt.
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TOP 15: Fes tsetzung des Mi tgliedsbeitra ges – Vors chlag: wie bisher = 17€/ jä hrl .
Die Versammlung fol gt dem Vors chlag des Vors tandes und bes chließt eins timmig den
Mi tgliedsbeitra g bei 17 Euro pro Jahr zu belassen.
TOP 16 Beri chte der Tanz und Sportgruppen
Fredi Ra jes verlies t den Beri cht der Rock n‘Roll Gruppe, den Melanie ihm im Vorfeld zur
Verfügung ges tellt ha t. Bri gi tte Ra jes beri chtet über die Akti vi tä ten der Dis cofoxgruppe.
Bei de Beri chte sind dem Protokoll als Anlage bei gefügt.
Ki m Jasmin Ma gers beri chtet, dass die Ki ndertanzgruppe leider aufgelös t werden musste, da
nur Sams tags trainiert werden konnte und hier nur zwis chen 4 und 6 Kinder gekommen sind,
von denen aber auch nur 2 regelmä ßig da wa ren,so dass keine Choreogra fie einstudiert
werden konnte.
Außerdem beri chtet sie über die Akti vi tä ten der Thai -Bö Gruppe. Die Gruppe ha t 20
Mi tgliederi m Al ter von 16-70 und trainiert einmal wöchentlich montags von 20:15 -22:00
Uhr im Dorfgemeins chaftshaus in Hoyerha gen. Bri gitte bi ttet s tell vertretend für die
Dis cofoxgruppe da rum, dass Sven Böhm mal ein Probetraining i m Rahmen des
wöchentlichen Treffens der Dis cofoxgruppe gibt.
As trid Mysegades beri chtet über die Tä ti gkei ten der TSG. Die TSG ha t inzwis chen 300
Mi tgliederin 18 Tanzgruppen, wel che von 5 professionellen Trainern trainiert werden. Es
gi bt Angebote wie z.B. Zumba für vers chiedene Al tersklassen, Rehasport, tänzeris che
Früherziehung und vers chiedene Tanzkreise. Auf Na chfra ge von Friedhelm Ma gers erläutert
As trid die ursprüngli che Verbindung zwischen Landjugend und TSG. Da si ch beide Vereine
aber für sich wei terentwi ckel t haben, bes teht diese Verbindung ni cht mehr. Die
Mi tgliederversammlung der TSG findet am 5. Mä rz 2017 sta tt.
TOP 17: Vers chiedenes
a) Allgemeine Planungen für 2017
Der Vors tand beri chtet, dass für die nä chs ten Wochen vor allem der Abschluss der
Vereinseintragung i m Mi ttelpunkt s teht. Zudem soll ein Vereinsa rchi v ers tell t
werden, in dem z.B.al te Fes ts chriften, Fotos von gewonnenen Pokalen etc.
veröffentlicht werden. Außerdem soll die Räumung der Scheune abgeschlossen
werden um hier den Pa chtvertrag zum Jahresende kündigen zu können. Ki m Jasmi n
Ma gers s chlägt hierauf hin vor, das Aus räumen der Scheune als Gemeins cha ftsaktion,
ggf. in Verbindung mit Grillen durchzuführen, um mal wieder gruppenübergrei fende
Akti onen in der Landjugend zu haben. Zudem wi rd vorges chlagen ein allgemeines
Grillfest für alle Landjugendmi tgliederi m Sommer abzuhalten. Brigi tte Ra jes
beri chtet, dass die Discofoxgruppe auf jeden Fall wieder Swingolf eingeplant hat.
Hierzu sind alle Landjugendmi tglieder herzlich eingeladen. Der Termin wi rd auf der
Homepage veröffentli cht.
b) Sons tiges
Friedhelm fragt na ch der Mi tgliederanzahl (aktuell 206 per 3.3.2017) sowie na ch dem
Al tersdurchs chni tt. Dieserliegt Björn ni cht vor, wi rd aber nachgereicht (Na chtra g:
Durchs chnittsal ter liegt bei 37 Jahren).
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Fredi Ra jes wirbt für das „Treffen der Asendörfer“am 6.5.2017 in Asendorf in der
Nordheide. Hier wä re es s chön, wenn auch eine Abordnung der Landjugend vertreten
wä re.
Ma rtin Rus ch ri chtet Grüße von der Kreis- und der Bezi rkslandjugend aus und weist
noch einmal auf die vers chiedenen Semina re etc. hin, die über die Niedersä chsische
Landjugend angeboten werden.
Sven Ka rkheck gibt bekannt, dass der Planwa gen des Heima tvereins ni cht mehr so
ohne wei teres a ngemietet werden kann, da es hier in der Vergangenheit zu oft
Probleme gegeben ha t.
Björn weist noch einmal auf die Möglichkei t hin,si ch die 8 Bierzeltga rni turen der
Landjugend auszuleihen. Dies ist für Landjugendmi tglieder gegen Pfand kos tenfrei .
Wer Beda rf ha t, kann sich gerne bei Björn melden.
Fredi Ra jes s chließt die Si tzung um 20:35
Asendorf, 04.03.2017

Für die Ri chti gkei t:
-----------------------------------------------------------Protokollführer: B. Holthus

-----------------------------------------------

----------------------------------------------

Kassenwart: Björn Holthus

1. Vorsitzender: Fredi Rajes

