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

Datum: 13.04.2019
Ort: Neuroofen 5a, 16775 Stechlin
Anwesende: 4 Mitglieder
Versammlungsleiter: Stefan Richter
Protokollführer: Theresa Kampmeier
Romy Richter
Theresa Kampmeier
Stef Richter
Severin Caspari

1.  Begrüßung
 Der Vorsitzende Stef Richter eröffnet um 14.20 Uhr die Sitzung. Er stellt sich als Versamm- 
 lungsleiter zur Wahl. Die Wahl wird einstimmig angenommen.

2.  Eröffnung der Versammlung und Wahl eines Protokollführers
 Stef Richter eröffnet die Versammlung und schlägt Theresa Kampmeier als Protokollführerin  
 vor. Theresa Kampmeier erklärt sich zur Protokollführerin bereit. Das neueste Vereinsmit- 
 glied Severin Caspari wird willkommen geheißen. 

3  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
 Die Ladung ist ordnungsgemäß am 13.03.19 geschehen.

4  Feststellung der Beschlussfähigkeit
 Die Sitzung ist beschlussfähig im Rahmen der Satzung.

5  Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der letzten Sitzung
 Das Protokoll wird bestätigt. Es wird der Tagesordnung nichts hinzugefügt.

6  Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Jahr
 Stef Richter berichtet, daß die Vereinsarbeit in 2018 noch stark von der Arbeit für die Un 
 terstützung von Menschen mit Multipler Sklerose geprägt war. Hier erwähnte er das Beispiel  
 einer Kooperation zwischen DKB-Stiftung und dem Team von <platz da!>, die auf Initiative  
 des Förderverein Stechlin-Institut e.V. zustande kam. Weiter berichtete er über die Entwick 
 lung des Stechlin-Instituts im Hinblick auf eine inklusive und barrierearme Umgestaltung. 
 Eine weitere Aktivität des Vereins betrifft eine Kooperation mit der Stiftung Demokratie von  
 unten bauen. Hier gab es im November ein Planungstreffen Demokratie. Das Ziel eine Plan- 
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 stelle “Demokratie-Beauftragte Stechlin” konnte vorerst aus monetären Gründen nicht weiter  
 verfolgt werden.
 Ein neues Mitglied des Fördervereins (Ulf ) hat dem Stechlin-Institut ehrenamtlich zu einem  
 Zukunftstauglichen Internet-Setup verholfen, das es den Nutzerinnen des Hauses und der  
 Organisation selbst ermöglichen wird, den Ort noch viel besser zu nutzen. An dieser Stelle  
 herzlichen Dank.
 Es gab außerdem vier Subbotniks, bei denen ehrenamtlich Holz gerückt, Bäume gepf lanzt,  
 ein konzeptueller Kartoffelacker gegraben und schöne Wochenenden mit aktiven Mitgliedern  
 verbracht wurden.
 Kassenwärtin Romy Richter berichtete, daß 2018 in diese Maßnahmen 2000 Euro Förder- 
 mittel der Mittelbrandenburgische Sparkasse f lossen, die der Verein eingeworben hat. Weiter  
 berichtete sie über 6520 Euro Fördermittel, der Verein auf Antrag durch die LAG Soziokultur  
 zugewiesen bekam. Diese Mittel wurden mit dem Ziel eingesetzt, Kooperationspartner für  
 die zukünftigen Stechlin-Residencies im Bereich Kunst zu werben. Durch ein Liquiditätsdar- 
 lehen von 9.000 Euro, das für die Auszahlung der Mittel der Sparkasse notwendig war, be- 
 gann das Jahr mit einem Vereinsguthaben von 12.228,04 Euro. Es endete mit 1.126,12 Euro. 

 Abschließend zum Jahresbericht erklärt Stef Richter, daß die 2017 beschlossene Satzung  
 exklusive der Änderung des Paragraphs 8 (elektronisches Wahlverfahren) nunmehr eingetra- 
 gen ist und somit Gültigkeit hat.
 Der Vorstand weist Mitglieder auch auf den Tätigkeitsbericht des Vereins für das Jahr 2018  
 hin, der auf der Website eingesehen werden kann, sowie regt Mitglieder an, bei Fragen und  
 Anregungen mit dem Vorstand jederzeit in Kontakt zu treten.

7  Aussprache über den Bericht
 Es gibt in der Runde keine Kommentare. Der Sitzungsleiter unterstreicht, dass er sich sehr  
 freut, dass die Satzungsänderung vollzogen worden ist, sodass jetzt mehr Aktivitäten in den  
 neuen Bereichen Kunst- und Kulturförderung und Engagementförderung erfolgen können.
 Severin Caspari schlägt vor, Nachhaltigkeit als Vereinszweck in der Zukunft hinzuzufügen,  
 da ökologische Nachhaltigkeit einen wichtigen Hintergrund für alle Tätigkeiten des Stech- 
 lin-Instituts darstellt. Die Gruppe beschließt, bis zur nächsten Sitzung einen konkreten Vor 
 schlag zur Änderung zu machen, da alle zustimmen.

8  Entlastung des Vorstands
 Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

9  Neuwahl des Kassenwarts
 Romy Richter wird als Kassenwärtin einstimmig beibehalten.

10  Neuwahl des Vereinsvorsitzenden
 Stef Richter wird als Vereinsvorsitzender einstimmig beibehalten.

11 Bericht über die Vereinsziele für das kommende Jahr
 - Sommerfest im Juni: Am 8. Juni ist dieses Jahr Sommerfest und wir freuen uns, dass die  
 Band One Drop des Ökologen Illi, der auch schon hier in Residenz war, zur musikalischen  
 Untermalung gewonnen werden konnte. Der Verein legt wie immer Infomaterial aus und  
 kümmert sich um das leibliche Wohl. Mitglieder sind eingeladen dabei mitzuhelfen. Die  
 Umbauplanung des Architekten werden zu diesem Termin öffentlich vorgestellt.



 - Klavierabende: Julius, lokaler Schäfer und Kulturliebhaber (u.A.bei Vereinsmitglied Frank  
 Rumpe beschäftigt), möchte Klavierabende organisieren und schlägt vor, dass der Förder- 
 verein das gemeinsam mit ihm macht. Romy und Stef Richter stellen ihn und seine Idee kurz  
 vor. Insgesamt geht es um ca. 5-6 Termine im Stechlinseecenter (in Neuglobsow) mit jeweils 
 200-300 Zuhörerinnen. Die Pianistinnen der Abende könnten durch einen kurzen Aufenthalt  
 am Stechlin-Institut gefördert werden. Julius würde die Werbung und Organisation überneh- 
 men.

 - Subbotniks: Subbotniks um Haus und Garten gehen wie immer weiter (auch dieses Wo- 
 chenende) und dadurch unterstützen Mitglieder ganz direkt das Stechlin-Institut. Neue Mit- 
 glieder können hierbei durch die konkrete Natur der Mitarbeit leicht gewonnen werden. 

 - Kooperation mit be able e.V. für ein Projekt, das durch die Aktion Mensch gefördert werden  
 soll: „schWErelos“. Ein inklusives Projekt, um die Barrieren im Haus zu identifizieren und  
 Lösungen für deren Beseitigung vorzuschlagen. 

 - Bewerbung um Bundesmittel: Anfang des Jahres hat der Verein sich schon beim Rat für  
 nachhaltige Entwicklung, im Programm: Land schreibt Zukunft beworben. Projekttitel:  
 „LandÜber“. Das Projekt soll die nachhaltige Entwicklung des Stechlin-Instituts durch die  
 Unterstützung von externen ExpertInnen unterstützen.

 - Ferner werden die Umbaupläne für die Liegenschaften konkretisiert und ein Bauantrag soll  
 gestellt werden. Der Verein unterstützt durch sein Netzwerk, z.B. durch Rechtsberatung und  
 Hinweise zu Fördermöglichkeiten. 

 - Crowdfunding: zum Herbst wird ein Crowdfunding geplant, für das schon im Juli ein  
 Wochenende für Filmaufnahmen stattfinden wird. Der Verein wird eine Rolle bei der Kom- 
 munikation des Crowdfundings spielen. Stef Richter merkt an, dass Mitglieder dafür zentral  
 sein werden als Multiplikatorinnen.

12  Aussprache über die Vereinsziele
 - Satzungszweck: Für die nächste Sitzung wird angestrebt, einen konkreten Entwurf für die  
 Hinzufügung des Zwecks der Nachhaltigkeit entwickelt zu haben, über den abgestimmt wer- 
 den kann.
 - Klavierabende: Die Mitgliederversammlung findet die Idee für die Kollaboration gut. Romy  
 Richter merkt an, dass Julius auch ein guter Lokalkontakt für das Stechlin-Institut ist.
 - Mitgliederaktivierung: Romy Richter merkt an, dass es letztes Jahr wieder einige Mitglie- 
 der nicht geschafft haben, ihre Beiträge zu überweisen, und dass sie und Theresa Kampmeier  
 viel Arbeit damit haben, den Mitgliedern hinterherzulaufen. Ebenfalls antworten Mitglieder  
 sehr selten auf unsere Emails – Updates und Einladungen – und wir wissen nicht, wie wir sie  
 mehr einbinden und aktivieren können. Wir lassen die Frage erst mal offen und beschließen,  
 einzelne Mitglieder öfter persönlich anzusprechen.

 Versammlungsleiter Stef Richter verabschiedet nach der erfolgten Aussprache gegen 15:30 alle  
 in einen schönen Subbotiniknachmittag und kocht eine Runde Kaffee!
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