
Protokoll zur Jahresmitgliederversammlung am 03.05.2022
20:00 Uhr im AWO-Treffpunkt

Anwesend: 10 Mitglieder + 1 Mitglied mit Vollmacht vertreten

Für die Beschlussfähigkeit müssen laut Satzung 10% der 56 Mitglieder anwesend 
sein. Somit sind wir beschlussfähig.

1. Bericht über das Vereinsjahr 2021:

- 06.07.2021 Erstes Treffen nach der Corona-Pause
Das Treffen fand als kleines Fest zum Wiedersehen nach der Corona-Pause statt.
- 07.09.2021 Mitgliederversammlung
Nach den üblichen Berichten zum Geschäftsjahr 2020 und der Entlastung des
Kernteams, wurde über Möglichkeiten gesprochen, die Geselligkeit zu fördern
und unsere Treffen attraktiver zu gestallten. Klaus berichtete über einen Besuch 
beim Tauschring-Treffen in Unna, bei dem 40 Mitglieder erschienen. Dort findet bei 
jedem Treffen ein gemeinsames Essen von einem Buffet, das die Mitglieder selbst 
gestalten, statt. 
- Auch sollte es mehr gemeinsame Ausflüge geben, zu denen dann per Rundmail
aufgerufen werden kann. Klaus hatte ein Forum eingerichtet, in dem auch
Ausflüge vorgeschlagen werden können. Unser Diskussionsforum wurde aber
bisher kaum von unseren Mitgliedern genutzt. 

2. Bericht des Kassierers:

Die Kontostände, Einnahmen und Ausgaben der Konten des Vereins wurden gezeigt
und erläutert.

3. Entlastung des Kassierers sowie des gesamten Kernteams:

- Klaus zieht sich aus privaten Gründen aus dem Kernteam zurück, ist aber bereit, 
weiterhin die Website zu betreuen.
Wir danken ihm für seine langjährige umfangreiche Arbeit für den Verein.

4. Wahl des Vorstandes:

- Dietmar Dieckmann, Peter Geist, Walter Granacher und Susann Thiers stellen sich 
wieder zur Wahl.
- Susann schlägt Margit Röckelein als weiteres Kernteammitglied vor. Auch wenn sie 
aus beruflichen Gründen nicht regelmäßig zu den Sitzungen kommen kann, möchte 
sie sich der persönlichen Betreuung der Neumitglieder widmen.

Wahlergebnis:
Dietmar Dieckmann einstimmig gewählt
Peter Geist einstimmig gewählt
Walter Granacher einstimmig gewählt
Susann Thiers (Kassiererin) mit einer Enthaltung gewählt
Margit Röckelein einstimmig gewählt

Alle 5 nehmen die Wahl an



5. Änderungsanträge:

Mit Katharina ist ein weiteres Mitglied gekommen, womit wir in Folge mit 12
Mitgliedern abstimmen.

- Ruth beantragt, die Diskussionszeit über die Änderungsanträge auf 20 Minuten zu 
begrenzen. Die Mitglieder wurden bereits in der Einladung über die Anträge 
informiert und konnten sich im Voraus dazu Gedanken machen.

8 Mitglieder stimmen mit ja, 3 mit nein und 1 enthält sich

- Margit stellt kurz ihren Antrag vor, den Stundensatz von 10 auf 20 Talente zu 
verdoppeln.
Pro
 – Im unbewussten Vergleich zum Euro fühlen sich einige wahrscheinlich 
„unterbezahlt“, besonders für handwerkliche Tätigkeiten.
Contra
 – Die Unabhängigkeit zum Euro ist ja gerade gewollt, wie auch die 
Gleichberechtigung aller Tätigkeiten. Auch ist es recht umständlich, diese Änderung 
im Cyclos-System umzusetzen und müsste dann, je nach Preisentwicklung alle paar 
Jahre wiederholt werden.
- Wer aber in Euro zahlen oder bezahlt werden möchte muss das sowieso mit dem 
Tauschpartner besprechen, da dies in unseren Tauschregeln nicht vorgesehen ist. 
Dies ist dann eine Vereinbarung außerhalb unseres Vereins.
Der Antrag wird mit 3 ja-Stimmen, 7 nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.

Daraufhin zieht Klaus seinen Antrag zurück, einfach den Namen von „Talente“  in 
„Zeiteinheiten“  zu ändern.

6. Sonstiges:

- Ruth berichtet, dass es der Rita nicht gut geht. Sie braucht aus gesundheitlichen 
Gründen viel Hilfe, hat aber keine Talente mehr. Einige Mitglieder sind spontan 
bereit, Talente an Rita zu überweisen.

- Die AWO veranstaltet am 24.06.2022 einen „Tauschmarkt“. Dabei können die 
Anwohner Dinge, die sie nicht mehr brauchen bringen und/oder andere Dinge 
mitnehmen, ohne dass dabei Geld fließt. Da dies gut zu unserer Vereinsidee passt, 
haben wir uns bereit erklärt die Veranstaltung zu unterstützen. Es melden sich 6 
Mitglieder die bei Aufbau, Annahme, Ausgabe und dem Aufräumen helfen werden.

- Es kommt der Vorschlag, Informationspatenschaften für Mitglieder die keine 
Mailadresse haben zu bilden. So bekämen diese auch bei kurzfristigen Angeboten 
über Rundmail diese weitergeleitet.

- Ende 22 Uhr –

Protokollführerin: Susann Thiers


