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Absage, Jahres-Hauptversammlung des „Förderverein der Pestalozzi Grundschule Ingelheim e.V.“
Der Vorstand des „Förderverein der Pestalozzi Grundschule Ingelheim e.V.“ hat sich auf Grund der aktuellen
Lage dazu entschlossen, die diesjährige JHV, ersatzlos, abzusagen.
Laut §7 der Satzung „Soll einmal im Jahr eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden“. Es muss
aber nicht zwingend sein, wenn es die Umstände nicht zulassen. Diesen Interpretationsspielraum nutzen wir
nun, um im aktuellen Jahr zu pausieren. Ich denke, es sollte in unser aller Interesse sein, unser Glück, dass
wir alle noch gesund sind, nicht aufs Spiel zu setzen.
Rein rechtlich hat die Bundesregierung zwar den Weg geebnet um derartige Veranstaltungen auch in Form
von online Meetings abhalten zu können. Da allerdings auch Vorstandswahlen Teil der Tagesordnung
gewesen wären, halten wir es für besser diese im Rahmen einer Präsenzveranstaltung vorzunehmen. Somit
könnten wir ggfs. auch dem Wunsch nach einer geheimen Wahl nachkommen.
Personell bedeutet das, dass alles bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung so bleibt wie es ist.
Alle Vorstandsmitglieder sind bereit Ihr Amt ein weiteres Jahr auszuüben.
Um es aber gleich vorweg zu nehmen. Im nächsten Jahr braucht der Förderverein dringend Mitglieder, die
auch aktiv im Vorstand mitarbeiten wollen. 2021 werden sowohl der erste als auch der zweite Vorsitzende,
sowie das Amt des Schriftführers neu zu besetzen sein.
Stand heute, 10.11.2020, sind in den vergangenen fast 3 Wochen nach Bekanntgabe des Termins, leider noch
keine Einladungen zur JHV eingegangen. Ein bedauerliches Spiegelbild des Desinteresses, dass ich nun
bereits seit 6 Jahren miterleben muss. Ich bin mir durchaus darüber im Klaren, dass es aktuell wichtigere
Themen gibt, als sich mit einem Förderverein zu beschäftigen. Aber anders als beim behördlich veranlassten
tragen von Masken oder den angeordneten Ausgangssperren, bleibt uns nur die Hoffnung, dass der
Förderverein weiter existieren kann, weil es tatsächlich noch Menschen gibt, die völlig selbstlos und
freiwillig bereit sind ein wenig Ihrer Zeit für eine gute Sache aufzuwenden.
In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern und deren Angehörigen, Gesundheit, ein schönes
Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2021. Ich hoffe wir sehen uns alle zur JHV 2021.
Falls Sie Fragen oder Anregungen zum Förderverein haben oder sich aktiv beteiligen möchten, nehmen Sie
bitte Kontakt zu uns auf.
foerderverein@pestalozzischule-ingelheim.de
Es grüßt Sie
Der Vorstand des “Förderverein der Pestalozzi Grundschule Ingelheim e.V.“
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