
Protokoll zur Jahresmitgliederversammlung am 7.9.2021 20:00 Uhr  
im AWO-Treffpunkt Chérisy 

 
Anwesend: 12 Mitglieder              Die vorgetragenen Berichte stehen auf unserer Website zum Download 

 
1. Bericht über das Vereinsjahr 2020: 
 
- Auf der Mitgliederversammlung 2020 durften wir uns über eine Spende von 400 € vom Bürgermeister freuen und haben 
eine Ergänzung der Tauschregeln zu Gruppenangeboten beschlossen. 
 
-  Ab März waren wegen des Lockdowns keine Treffen möglich. Da ab Juni die Bestimmungen gelockert wurden konnten wir 
uns wieder treffen und am 5.8. unser Sommerfest auf der Terrasse des AWO-Treffpunktes feiern. 
 
- Die Mitgliederzahl sinkt weiter. 
2020 bekamen wir 2 neue Mitglieder und hatten 9 Austritte zu verbuchen. 
 
- Eine Tauschstatistik mit der Anzahl und dem Volumen der Tauschvorgänge wurde gezeigt. Wegen des Lockdowns wurde 
auch nur wenig getauscht. 
- 
 Die Kontostände, Einnahmen und Ausgaben des Talentekonten des Vereins wurden gezeigt und erläutert. 
 
2. Bericht des Kassierers: 
- Die Kontostände, Einnahmen und Ausgaben der Eurokonten des Vereins wurden gezeigt und erläutert. 
 
3. Entlastungen: 
10 Mitglieder sind anwesend und 2 durch Vollmacht vertreten. 
Der Kassierer und das gesamte Kernteam werden einstimmig entlastet. 
 
4. Ausschluss von Mitgliedern: 
Erika (0201) zahlte 2 Jahre keinen Beitrag und reagierte auch nicht auf Briefe. Margit möchte noch mit ihr sprechen. Wenn 
sie bis Ende September nicht zahlt oder eine Begründung angibt kann das Kernteam über ihren Ausschluss abstimmen. 
Beschluss: 11 Mitglieder dafür, 1 Enthaltung  
(Anmerkung: Erika hatte danach gegenüber Margit ihre Kündigung erklärt) 
 
5.Sonstiges: 
- Martin (0196) möchte Einladungen zu Ausflügen der „Zeitbörse Kreuzlingen“ auch an den Tauschring weiterleiten. 
Einladungen für Ausflüge des Tauschrings gibt er auch gerne an die Kreuzlinger weiter. 
 
- Peter meint, dass für Ausflüge in Zukunft eine Rundmail an die Mitglieder geschickt werden sollte. Kernteammitgliedern 
kann Klaus die Mailadressenliste dafür zur Verfügung stellen. 
 
-Klaus erzählt von seinem Besuch beim Tauschring Unna: 
Bei dem Treffen waren rund 40 Mitglieder anwesend. Es ging gesellig zu mit einem reichhaltigen Buffet und Getränken. Die 
Mitglieder die die Speisen zubereiten melden dies vorher beim Organisator an und bekommen die Zutaten aus dem Vereins 
€ Konto bezahlt. Die Arbeitszeit wird in der internen Einheit (entsprich unseren Talenten) gutgeschrieben.  Am Abend wird 
ein Sparschwein herumgereicht in das jeder etwas einsteckt um das Vereinskonto wieder aufzufüllen.  
 
Der Grundstock des Vereinskontos sind die Mitgliederbeiträge in gleicher Höhe wie bei uns. 
Mitglieder, die über eine bestimmte Menge an „Talenten“ kommen buchen den Überschuss auf ein Sozialkonto. Von diesem 
werden nach Vorstandsbeschluss Konten von Mitgliedern, deren Angebote wenig genutzt werden aufgefüllt, so dass auch 
diese Mitglieder weiter tauschen können. 
 
Einmal im Jahr wird ein Vereinsausflug angeboten für den jeder Teilnehmer ca. 50 € zahlt. Darin sind der Bus, das Essen 
und ein Museumsbesuch oder ähnliches enthalten. 
 
Klaus wird eine Rundmail mit einer Umfrage an alle Mitglieder schicken und fragen, ob wir z.B. auch unsere Treffen ähnlich 
attraktiv gestalten wollen.  

 
- Ende 22 Uhr - 

 
Protokollführerin: Susann 


