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Einladung zur 15. Mitgliederversamn ung (MV)

Liebe Kolleglnnen ünd Ko11egcn, liebe Mitglieder von FoNeS. liebe potentielle

Mv-Teilnehmerinnen und Mv-Teilnehmer. Wir laden hiermit herzlich zur
Mitghederversannrlung von FöNeS ein

Zeit: Diese ünsere Dächste Mitgliedervcrsammlung wird am 2 11 2013 stattfinden.

Sie wird um 13 Uhr beginnen und ca., um 19 Uhr enden

Ort: Gelsenkirchen, Saal des Inlemationalen Zentrums der AWO (Arbeiterwohlfahrt)

Paulstr. 4 45889 Gelsenkitchen (Die Handy-Nummer von Mehmet Ayas ist
01633169009).

Es ist wrchtig, dass Ihr kommt.

Es ist wichtig, dass ganz viele kommen

Es ist wichüg, dass wir eine offene Diskussion führen

Es ist wichtig, dass wir über die gelerstete Arbeit von FöNeS sprechen

Es ist wichtig, dass wir über die Zukunft von FöNeS sprechen

Auch ber der Wahl stehen wichtige Entscheidungen an Der Kassenwart wird nlcht mehr

für das Alnt des Kassen',larts kandidicren. das Gleiche auch ftu den Elsten Voßitzcnden

Die Mitgliede ersammlung wird in Gelsenkirchen sein Mehmet Ayas organisiefi, was es

dort zu organisieren gibt. Dank an ihn. Es wird die 15. MV von FöNeS sein. d.h FöNeS

existiert mehr als lünliehn Jahre schon. Wir wollen darüber sprechen, was war und was sein

rvird. Bei der MV in Gelsenkirchen wird auch der Vorstand neu gewlihlt

Da srch bei FöNeS und in der Stiftung einiges zugetragen hat. was uns nachdenklich

macht, wollen wir über diese Veränderungen niteinander sprechen. Manches an Veriinderung

kann man auf die Folgen der Globalisierung zunickführen (z B veränderte Wege und Ziele

bei der Erziehung), manches ist hausgemacht und betifft die Stiftung (z B der Umgang mit

cler stiftungseigenen Farm), manches ist hausgemacht und betnfft FoNeS (z-B. in den letzlen

Jahren der Mangel an veranstaltungen zu FöNes-betreffenden Themen). Sichel hat die

Globalisierung wichtige Kommunikahonsfomen aufden Weg gebracht. Wir können daniber

sprechen, auch wenn wir wenig Einfluss haben Was sich an Veränderungen in der Stiftung

tut. können wir beobachten r.lnd auch darüber sprechen Als FoNeS haben wir auch kaun
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Einfluss auf dortige Verlinderungen. Nach der Satzung unterstützen wir die Stiftung materiell
und ideell, Darübe. sollten wir ebenfalls sprechen.

Das eigentliche Thema ist wohl FöNeS. was diesen Bereich angeht, so können sich die
Diskussionsbeiträge zwischen Schließen des Vereins und einer Art .Neubeginn der Arbejr'
mit andcren. vielleicht verbesserten Aktivitäten bewegen Das ist eine weite Spanne. betrifft
aber alle, die an der Vercinsarbeit und seincm Umfeld lnteres$iert sind. Besonders deshalb
solllen viele Mitglieder (auch Gäste sird wje iDrmer willkommen) bei dieser MV dabei sein.
ihre Meinung zur Sprachc bringen und schließlich auch an der Wahl teilnehmen.

Also, bitte kommt und wenn ihr kommt, dann meldet Euch bei Mehmet möglichst baid an.
Wer sich nicht dnmelder. kann natrirlich rrorzdem kommen. und wer sich anneldet.
verpflichtet srch nicht zu kommen Anmeldung aber erleichrcn die Organ isation. Diese bitte
bei dieser Mail-Adresser N{ch met.AJ as @ GelsL-nkirchcn de

Die besten Gl.üße und Wünsche
Der Vorstand

FüI die Tagesordnung der MV schlagen uir folgende Punkte vor:

l. Begrüßung und kurze Vorstcllung der Teilnehmer mit Organisarorischem
2. Festlegung der Tagesordnüng
3. Wahl dcs Versamrnlungsleiters und des Protokollanten
,1 Bedchte (des Vorstandsvorsitzenden (Klaus)) und des Kassenwarts (Tuncer)J
5. E giinzungen und Aussprache zu den Belichten
6. Berichtg der Rechnungsprüfer
7. Entlastung des VorstaDdes
8. Anderung der Satzung (s.U.)
9. Neuwahl des Vorstandes
10. Verschiedenes

Anderungen der Satzung
Die Andertrng des 6 5 ,,Die ALtlösLo1g" wnde yom Fittan<tntt gefordert.

Zu einem Beschluss, tler eine Änderung der Sataung enthtih, ist eürc Mehrheit vtn drei
V ie rteln de r ab ge gebene n Stünnten erforde rlich.

Zu $ l0,,Die Mitgliedertersammluttg" ilt au bemetken, tlass die Ehladwgslrist tmtl clie
Einladungsfttrm von det Mitgliedenersanmlung beschlossen und tn der Sataung
fe st geha lten ve rtlen ntüs sen-

s 5 Die Auflösung
Ist:
Bei Auflösung des Vereins oder bci Wegtall sreuerbegünstigter Zwecke ist das Vermögen des
Vereins zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künltige
verwendung des Vermögens dürfcn erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgcführl
werden.

Soll (BemerkLutg: die VoLLyersammlung ntuss sicll für einen gefiEinnüt:.ig anetkannten Verein
enlschei.len)l
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Bej Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke föllt des VermöBen
dei Vereins sn den clie das-.-,......,...-..,...-.., der-die -das es unmitlelbar rnd
ausschließlich fät gemein ihzige t Lildtdti7e Ztrecke zu wrwenden hat.

g l0 Die Mitgliederversammlung
Istl
Die Mitgliede rvenammlung setzt sich aÜs den Mitglie/em zusammen- Sie muss einmal
jrihrlich vom Vorstand unter Angabe ciner vorläufigen Tagesordnung zwei Wochen vor dem
Termin schriftlich einberufen werden.

Soll:
Die MitgliederveßamrDlung setzt sich aus den Mitgliedem zusammen. Sie muss einmal
jäklich vomVo$tand unter Angabe einer vorläufigen Tagesordnung zwei Wochen vor dem
Temin clurch Erscheinen in der Vereins-Hltmepage im Internet elnberufen werden.

$ 1l Die Kassenprütung
Ist:
Zur Prüfung der Vereinsfinanzen wird von der Mjtgliederversammlung ein Kassenprüfer bzw.
eine KassenFüferin gew?ihlt, der bzw. die dem Vorstand nicht angehört.

Soll:
Zur Prüfung der Vereinslinanzen Netden \on der Mitgliedenrersammlung :wel
Kassenprüferlnnen genarh, die dem Vorstand nicht angehören.

3/s


