GEMEINSCHAFT Sundern

Verband Wohneigentum
Gemeinschaft Sundern · Drostestraße. 3 · 59846 Sundern - Hachen

An die
Mitglieder der Gemeinschaft Sundern
Im Verband Wohneigentum
Per E-Mail

17. Oktober 2020

Sehr geehrtes Mitglied,
... "besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen". Ein Satz, den wir uns sicher
noch einige Zeit hier und dort anhören müssen, auch wenn ihn viele von uns (mich
eingeschlossen) bald nicht mehr hören können oder wollen.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass auch wir uns mit dem Thema
Jahreshauptversammlung beschäftigen müssen und haben. Auf unserer
Vorstandssitzung, die am gestrigen 16. Oktober stattfand, haben wir uns daher dazu
entschlossen, in diesem Jahr keine Hauptversammlung durchzuführen. Zwar gibt es
inzwischen auch die Möglichkeit Versammlungen online durchzuführen, wir haben uns
jedoch bewusst dagegen entschieden. Einerseits fehlt es uns dazu an der technischen
Ausrüstung eine Online-Sitzung und den damit unweigerlich verbundenen Online
Abstimmungen durchzuführen und andererseits fehlen uns die finanziellen Mittel uns eine
derartige Ausrüstung zu mieten.
Ein paar Fakten möchte ich Ihnen dennoch auf diesem Wege mitteilen:
•
•
•

die Kasse des Geschäftsjahres 2019 wurde (noch vor Corona) am 20.01.2020
durch unsere Kassenprüfer Raimund Duhme und Klaus Reuter geprüft und für i.o.
befunden.
Mitgliederstatistik. Am 01.01.2019 hatten wir 155 Mitglieder. Bis zum 31.12.2019
ist der Bestand auf 164 Mitglieder gestiegen. Stand heute: 171 Mitglieder.
Aktivitäten fanden in diesem Jahr nicht statt.

Wir hoffen alle, dass sich die Situation nicht weiter verschlimmert und bald effiziente
Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus entwickelt werden. Bis dahin hat es ein jeder von
uns selbst in der Hand, sich und andere durch ein diszipliniertes Verhalten zu schützen.
Vielleicht können wir uns dann im kommenden Jahr wieder zu einer Hauptversammlung
treffen und von Angesicht zu Angesicht über Themen aus der Gemeinschaft diskutieren.
Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und genießen Sie eine hoffentlich
schöne Winterzeit.
Joachim Humpohl -in Vertretung des VorstandesVorsitzender der Gemeinschaft Sundern.
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