a)

Mühlenverein Brockel e.V.
Mühlenverein Brockel e.v., Soltauer Str. 25, 27386 Hemsbünde

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung, 2021"
Hemsbünde 24.01.2021

Wir wünschen allen Mitgliedern des Mühlenverein Brockel e.V. nachträglich ein gutes Neues
Jahr. Man hört ja immer wieder, dass es nur besser werden kann. Aber wir wollen uns da mal
nichts vormachen, mit dem Virus und seinen Folgen sind wir noch lange nicht durch. Wir
werden uns noch eine längere Zeit auf Einschränkungen einstellen müssen. Hoffen wir dabei
alle gemeinsam, dass wir gesund bleiben und von dem schrecklichen Covid19 nicht befallen
werden.
In Zeiten wie diesen ist es schwierig, eine ordentliche Jahreshauptversammlung zu planen und
durchzuführen. Zum einen ist es dabei wichtig, den Vorgaben und den Statuten gerecht zu
werden und zum anderen die Hygienevorschriften, Abstandsregeln, sowie die Vorschriften
eines Massenversammlungsverbot/-gebot einzuhalten. Wir haben uns dazu Gedanken
gemacht und kommen zu dem Entschluss, dass wir es in diesem Jahr einmal alles ganz anders
machen werden.
Die Versammlung findet statt am:
Mittwoch, 31.03.2021 um 17:00Uhr
"Auf dem Mühlengelände in Brockel"
Wir werden mehrere Zelte aufbauen. Stühle mit entsprechenden Abstanden werden wir unter
den Zelten verteilt aufstellen, sodass alle mit reichlichem Abstand voneinander Platz nehmen
können. Wir hoffen, dass das Wetter einigermaßen mitspielt und an dem Tage nicht gerade
der Sturm wütet. Was die Temperaturen angeht, so kann sich ja jeder nach Belieben
ankleiden. Geplant ist, sofern möglich, dass wir die Seitenwände offenlassen, sodass wir
genügend Luftaustausch haben werden. Alle Teilnehmer werden gebeten ihren Mund-/Nasenschutz entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bei sich zu führen und entsprechend
zu nutzen. Bitte denken Sie auch daran, Desinfektionsmittel nach Bedarf selbst mitzubringen.
Wir werden ausschließlich Standard-Mittel bereitstellen.
Diese Einladung sprechen wir unter der Voraussetzung der Versammlungsmöglichkeit aus.
Sollten sich die Situationen bzw. Vorschriften bis dahin nicht geändert/gelockert haben,
werden wir kurzfristig über die Kreiszeitung, im Schaukasten an der Mühle und auf der
Internetseite des Mühlenvereins informieren www.muehlenverein-brockel.de. Bitte
Informieren sie sich entsprechend.

Tagesordnung siebe Rückseite
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Vorstandsvorsitzender: Gerd Kruger
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Mühlenverein Brockel e.V.
Mühlenverein Brockel e.V .. Soltauer Str. 25. 27386 Hemsbünde

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Genehmigung der Tagesordnung
Gedenken der Verstorbenen
Verlesung und Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom
29.01.2020
5. Bericht:
c) Bericht des ersten Vorsitzenden
d) Bericht der Kassenwartin
e) Bericht des Kassenprüfers
6. Entlastung des Vorstandes zum 31.12.2020
7. Wahl des/r Wahlleiters/in
8.Neuwahlen:
a) zweiter/zweite Vorsitzende/den
b) Schriftführer/in
c)2. Kassenprüfer/in
9. Bekanntgabe des Haushaltsplanes 2021
10. Bekanntgabe der Mitgliederentwicklung
11. Antrage (sofern rechtzeitig eingereicht)
12. Verschiedenes
13. Grußworte des Bürgermeisters
14. Schlusswort

Sofern noch Antrage zur Tagesordnung erwünscht sind, so müssen diese schriftlich spätestens
bis zum 10.03.2021 beim Vorstand eingereicht werden.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und verbleiben bis dahin mit einem "Glück zu"
Vorstand Mühlenverein Brockel e.V.

Anlage: Anmeldebogen für Generalversammlung!
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