Niedersächsische Landjugend

Landjugend Asendorf e.V.
Protokoll der General versammlung
Am:
Im:
Lei tung:
Protokollführer:
Beginn:
Ende:

09.02.2018
Uhlhorns Gasthaus Asendorf
Fredi Ra jes
Björn Hol thus
19:00 Uhr
19:59 Uhr

TOP 1: Eröffnung, Begrüßung und Fests tellen der ordnungs gemä ßen Ladung
Fredi Ra jes eröffnet um 19:00 Uhr die General versammlung der Landjugend Asendorf e.V.
und begrüßt die anwesenden Mi tglieder. Die Ei nladungen zur Versa mmlung sind den
Mi tgliedern fris tgerecht zugegangen, Fredi Rajes stell t somi t die ordnungsgemä ße Ladung
fest.
Es sind 12 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 3. Mä rz 2017. Es bes tehen
keine Einwände, das Protokoll wi rd einsti mmi g angenommen.
TOP4: Verlesen der Ta gesordnung zur diesjähri gen General versammlung
Fredi Ra jes verlies t die Tagesordnung zur dies jährigen 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 1. Vorsi tzenden
a) Fredi Ra jes beri chtet über das abgelaufene Ges chäfts jahr 2017. Hauptaufgabe wa r vor
allem das Aus räumen der Landjugendscheune und die Entsorgung der dort gelagerten
Dinge. Der vollständi ge Beri cht ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.
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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 6791,66
EUR, die Ausgaben 4378,18 EUR. Es ergibt si ch somi t ein Übers chuss von 2413,48 EUR.
TOP 9: Beri cht der Kassenprüfer
Stephan Meyer beri chtet, dass er am 07.02.2018 gemeinsam mi t Melanie Schönfeld die
Kasse geprüft ha t. Hierbei ergaben sich keine Beans tandungen.
TOP 10: Entlastung des Vors tandes
Dusan Dieckmann beantragt die Entlastung des Vors tandes , diese wi rd einsti mmi g von der
Versammlung erteil t.
TOP 11: Auss chluss bei tra gssäumiger Mi tglieder
Aufgrund von ni cht gezahlten Mi tgliedsbei trägen, beantragt Björn Holthus fol gende
Mi tgliederaus der Landjugend a uszus chließen:
1.
2.
3.
4.

Tabea Wi cke-Ha ß
Ann Sophie Ba rtels
Jürgen Heiselbetz
Sora ya Raue

Die Anwesenden s chließen in offener Absti mmung die o.g. Mi tglieder eins timmig aus der
Landjugend Asendorf aus.
TOP 12: Vors tandswa hlen
a) Turnusmä ßi ge Wahl eines/r s tellvertretenden Vorsi tzenden
Vorges chlagen wi rd Ma rc Bußmann. Er is t heute ni cht persönlich anwesend. Er ha t
aber im Vorfeld erklä rt, dass er sich der Wahl stell t. Er wi rd eins timmig zum
s tell vertretenden Vorsitzenden gewähl t und ha t ebenfalls im Vorfeld erklä rt, dass er
eine eventuelle Wahl auch annimmt.
TOP 13: Wa hl von einer/m Kassenprüfer/in für 2 Jahre
Melanie Schönfeld s chei det turnus mä ßig na ch 2 Jahren aus . Stephan Meyer bleibt für
ein wei teres Jahr i m Amt.
Neu vorges chla gen wi rd Friedhelm Ma gers . Er is t heute ni cht persönlich anwesend,
ha t aber im Vorfeld seine Bereits cha ft erklä rt sich zur Wahl zu s tellen und das Amt
auch anzunehmen. Friedhel m Ma gers wi rd eins timmig gewähl t.
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TOP 14: 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 15: Beri chte der Tanz und Sportgruppen
Fredi Ra jes beri chtet kurz von den Akti vi tä ten der Rock n‘Roll Gruppe. Zudem verlies t er den
Beri cht von Brigi tte Ra jes über die Akti vi tä ten der Dis cofoxgruppe. Beide Beri chte sind dem
Protokoll als Anlage bei gefügt.
TOP 16: Vers chiedenes
a) Allgemeine Planungen für 2018
Fredi Ra jes beri chtet, dass für 2018 geplant ist, ein Archi v zu ers tellen, in dem alte
Fes ts chri ften etc. veröffentli ch werden. Zudem sollen die di versen noch vorhandenen
Pokale der Landjugend abfotografiert werden, um hier in Zukunft noch einmal
na chvollziehen zu können, bei wel chen Wettbewerben die Landjugend erfol grei ch
teilgenommen ha t.
Zudem plant die Dis cofoxgruppe wieder zum Swingolf zu fahren.
b) Sons tiges
Es wi r die Frage gestell t, ob in Zukunft noch wieder eine Landjugendfete s ta ttfinden
wi rd. Björn beri chtet hierzu kurz zu den letzten Landjugendfeten und erläutert die
Gründe wa rum diese eingestell t wurden. Es wurde bereits in der Vergangenheit aus
einer der Tanzgruppen angefragt, ob man ni cht mal wieder eine Verans taltung als
Landjugend ma chen könnte ggf. auch in Zusammena rbei t mi t einem Gas twi rt als
Saalfete. Hiersind allerdings auch die Mi tglieder gefra gt, da die Planung und
Aus ri chtung einer sol chen Verans tal tung ni cht allein Aufgabe des Vors tandes sein
ka nn.
Aus der Versammlung kommt außerdem der Vors chla g mal als Gruppe an einem
Os tfriesen ABC teil zunehmen. Diese Idee wi rd wei ter verfolgt.
Fredi Ra jes s chließt die Si tzung um 19:59
Asendorf, 19.02.2018
Für die Ri chti gkei t:
-------------------------------------------------- Protokollführer Björn Hol thus -

------------------------------------- Kassenwa rt Björn Hol thus

-----------------------------------------------1. Vors . Fredi Rajes

