
Protokoll Mitgliederversammlung 
Förderverein Stechlin-Institut (e.V.)

Datum: 28.04.2017 ab 14:00 
Ort: Neuroofen 5a, 16775 Stechlin
Anwesende: 3 Mitglieder
Versammlungsleiter: Stefan Richter
Protokollführer: Theresa Kampmeier
Romy Richter
Theresa Kampmeier
Stef Richter

1.  Der Vorsitzende Stefan Richter beginnt mit der Begrüßung der anwesenden Mitglieder. 
 Er stellt sich als Versammlungsleiter zur Wahl. Die Wahl wird einstimmig angenommen. 
2. Der Vorsitzende erklärt die Versammlung als eröffnet.
3. Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Ladung ordnungsgemäß erfolgt ist.
4. Ebenso stellt er fest, dass die Beschlussfähigkeit der Versammlung gegeben ist.
5. Genehmigung der Tagesordnung
 Die Genehmigung der Tagesordnung wie auch des Protokolls der letzten Sitzung erfolgt ein 
 stimmig.
6.  Neuwahl des Schriftführers 
 Lisa Junghanß hat, wie in der Tagesordnung angekündigt, beantragt, aus dem Vorstand  
 auszuscheiden und ihr Amt als Schriftführerin niederzulegen. (Romy Richter wurde von 10  
 Mitgliedern per Vollmacht beauftragt, bei dieser Wahl mit ja zu stimmen.) Dieser Antrag  
 wird einstimmig angenommen. 
 Romy Richter stellt den Antrag, Theresa Kampmeier als Schriftführerin in den Vorstand auf 
 zunehmen. (Romy Richter wurde von 10 Mitgliedern per Vollmacht beauftragt, bei dieser  
 Wahl mit ja zu stimmen.) Dem Antrag wird einstimmig entsprochen. Theresa Kampmeier  
 nimmt die Wahl an.
7.  Jahresberichte für das abgelaufene Kalenderjahr
    Inhaltlicher Bericht
 Der Vorstand berichtet über das Jahr 2016. Die im Rahmen der letzten Mitgliedersersamm 
 lung abgehaltene Informationsveranstaltung war sehr erfolgreich – es waren viele Leute 
 da und einige sind auch bei anderen Gelegenheiten wieder gekommen und wurden neue  
 Mitglieder. Statt des geplanten größeren baulichen Eingriffs ins Hauptgebäude wurde in ins- 
 gesamt 4 Wochend-Arbeitseinsätzen das Fundament des Schuppens verstärkt und gesichert.  
 Im Oktober wurde auf Vorschlag eines Mitglieds der Jour Fixe eingeführt, ein monatliches  
 ungezwungenes Treffen am Stechlin-Institut, zu dem alle eingeladen sind. Über den Winter  



 ging es etwas schleppend los, aber es werden ab jetzt mit dem besseren Wetter auch mehr  
 Besucher erwartet. 2016 war alles in allem ein ruhiges Jahr in Vorbereitung auf größere Pro-      
 jekte 2017. 
 Finanzbericht
 Kassenwart Romy Richter berichtet, dass die in der letzten Sitzung besprochene Nachzahlung  
 von Mitgliedsbeiträgen gut umgesetzt worden ist. Das Jahr 2016 wurde abgeschlossen mit  
 einem Betrag in der Vereinskasse von 1.138,10 Euro. Es hatte mit einem Betrag von 101,62  
 Euro begonnen. Es gab dieses Jahr ob der organisatorischen Neuaufstellung des Stechlin-Ins- 
 tituts keine anderen Vereinsausgaben als für die Kontoführungsgebühr (42,30 Euro) und  
 Notargebühren für den Wechsel eines Vorstandsmitglieds (45,22 Euro).
8.  Aussprache über die Berichte
 Romy Richter gibt zu bedenken, daß die Kontogebühren im Verhältnis zu den Einnahmen  
 sehr hoch ausfallen. Theresa Kampmeier berichtet über die Möglichkeit eines kostenfreien  
 Kontos. Stefan Richter schlägt vor, daß der verwalterische Aufwand auch hoch sei und die  
 Änderung des Kontos mit weiteren Änderungen, die im Laufe des Jahres zu erwarten sind,  
 gebündelt werden könnten. Dem wird einstimmig zugestimmt.
9.  Entlastung des Vorstands
 Romy Richter beantragt die Entlastung des Vorstandes. Der Vorschlag wird einstimmig an-
 genommen.
10.  Bericht über die Vereinsziele für das laufende Jahr
 Für dieses Jahr ist geplant, die Jour Fixe Termine weiter zu führen. Von der SI gemeinnützige  
 GmbH werden 2017 erstmalig Stechlin-Dialoge im großen Stil durchgeführt. Von Mai bis  
 Oktober sind Teams von Non-Profit-Organisationen und sozial engagierte Künstler eingela- 
 den, den Raum zum Austausch, zur Ref lektion und Weiterentwicklung ihres Engagements  
 zu nutzen. Die Vereinsmitglieder sind zur Teilnahme ebenfalls eingeladen. Es wird ange- 
 strebt, die Mitglieder stärker in den Prozess des öffentlichkeitswirksamen Fundraisings einzu- 
 binden. 

Mit Dank an die anwesenden Mitglieder schließt der Versammlungsleiter um 15:30 Uhr die Ver- 
sammlung.
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