
Jahreshauptversammlung  am 10. 05. 2014 

 

 Thomas Prinz und  Reinhold Stillner begrüßten die Anwesenden sehr herzlich,  
 

Es folgte das Gedenken an die Verstorbenen.  

Im nächsten TOP erfuhren die Mitglieder von den zahlreichen und vielfältigen Aufgaben und 
dem Engagement der Vorstandschaft im abgelaufenen Jahr.   

Im anschließenden Kassenbericht erläuterte unser Kassier Reinhold Stillner den 
zahlenmäßigen Vereinsbetrieb. Der Revisionsbericht von Frau Katharina Hense und Frau 
Hildegard Diemer versprach nur Lob für eine gute, solide Kassenführung und die Entlastung 
der Vorstandschaft durch die Mitglieder war daher nur noch reine Formsache. 

Eine Beitragsfestsetzung ab 2015 sah der nächste TOP vor. Bereits in den beiden Vorjahren 
wurde in den jeweiligen Mitgliederversammlungen auf die Notwendigkeit einer 
Beitragsanpassung hingewiesen. Diese wird jetzt ab 2015 endgültig erforderlich, da der 
Landesverband bereits seit 2013 einen höheren Mitgliederbeitrag umlegt, der aber von der 
örtlichen Gemeinschaft für 2013 und 2014 getragen wurde. Nach  Diskussion und 
eingehender Begründung wird die endgültige Entscheidung auf die nächste 
Hauptversammlung verschoben. 

Auch der nächste TOP war schnell abgehandelt - keine Anträge waren eingegangen.  

Die Aktivitäten des Jahres 2014 wurden im nächsten Punkt erläutert.  

Nun folgte ein ausgiebiger Punkt Verschiedenes / Aktuelles.  
Zunächst erläuterten die Vorsitzenden den Sozialfonds Wohneigentum e.V. Ein neu 
gegründeter Verein im Landesverband Baden-Württemberg, der Mitgliedern, die durch 
verschiedene, z.T. auch tragische Umstände in Not geraten sind, insbesondere finanziell 
helfen soll. Finanziert werden soll der Sozialfonds durch Spenden, Fördermitglieder und 
nachlassrelevante Zuwendungen.  
Weiteres Neues aus Baden-Württemberg ist die VWE-Marketing GmbH. Ein Unternehmen, 
das für unsere Mitglieder Einkaufsvorteile und Dienstleistungsangebote ausarbeiten soll. 
Diverse sogenannte Netzwerkpartner findet man schon jetzt im (mobilen) Internet.  
Beide vorgenannten Neuheiten wurden auch in den F+G-Zeitschriften bereits thematisiert.  

Zum Schluss wurde ein Schreiben von Axel Frühauf, einem Kollegen aus dem Kreisvorstand, 
über ein Angebotstarif für Strom der Firma Lenz-Energie vorgestellt. Dieses Unternehmen ist 
ein umfassender Energieversorger in unserer Region und hat für unsere Mitglieder ein 
spezielles Angebot ausgearbeitet. Aus diesem Kreis kam schließlich auch die Anregung, 
vielleicht ab 2015 eine Heizölsammelbestellung in der Gemeinschaft  Eberbach zu 
organisieren.  

Nachdem alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet waren und es auch sonst keine weiteren 
Wortmeldungen mehr gab, schlossen die Vorsitzenden die Mitgliederversammlung 2014 und 
luden noch zum gemütlichen Verweilen ein. Allen Anwesenden dankten sie nochmals für das 
Kommen und die kooperative Mitwirkung während der Versammlung, wünschten einen guten 
Nachhauseweg, verbunden mit dem Wunsch auf ein gesundes Wiedersehen bei einer unserer 
Veranstaltungen in diesem Jahr. 


