FALLSCHIRMJÄGER-TRADITIONS-VERBAND OST E.V.

30. Verbandstreffen vom 12.-14.6.2020 fällt aus !
Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie und die daraus resultierenden
Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung lassen leider die Durchführung unseres
jährlichen Verbandstreffens im Juni dieses Jahres nicht zu. Auch alle weiteren
geplanten Maßnahmen bis einschließlich August fallen dieser Situation zum Opfer.
Die Abstandsregeln werden in diesem Jahr wohl auch keinen Fallschirmsprung
zulassen. Ob wir ab September noch Veranstaltungen innerhalb des Verbandes
oder der Kameradschaften abhalten können, ist jetzt noch nicht absehbar.
Aufgrund der außergewöhnlichen Situation in der Phase der Corona-Krise, die
unsere Verbandsarbeit noch lange Zeit beeinträchtigen wird, hat der Bundestag
den Vereinen und anderen Organisationen mit dem Gesetz über Maßnahmen im
Gesellschafts-, Genossenschafts-,Vereins-, Stiftungs- und
Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19Pandemie vom 27.03.2020 die Möglichkeit eingeräumt, den Beschluss zur
Bestätigung des Vorstandsberichtes und des Berichtes der Schatzmeisterin und
damit zur Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2019 im Wege der
elektronischen oder direkten schriftlichen Kommunikation herbeizuführen. Ein
solcher Beschluss ist auch deshalb wichtig, weil wir in diesem Jahr die
Jahresabschlüsse und Vorstandsberichte der Jahre 2017, 2018 und 2019 beim
Finanzamt einreichen müssen. Deshalb veröffentlichen wir diese Dokumente auch
im aktuellen UF 102 und auf unserer Internetseite unter „Verband/über uns“.
Die Kassenprüfung zum Haushaltsjahr 2019 war ebenfalls ohnen Beanstandungen.
Zahlen zur Mitgliederbewegung und zu den Vereinsfinanzen haben wir aus
Datenschutzgründen nicht vollständig veröffentlicht. Diese könnt Ihr über
die Kameradschaftsleiter oder über die Mitglieder des Erweiterten Vorstandes
einsehen oder erfragen.
Wir rufen Euch auf, in demokratischer Weise Eure Verbundenheit und Solidarität
mit unserem Verband zu demonstrieren und Eure Zustimmung oder
begründete Ablehnung mit dem Bericht des Vorstandes per Fax, per Mail oder
schriftlich (postalisch) bis zum 30. Juni 2020, 24:00 Uhr an die Geschäftsstelle
zu senden.
Um die Gültigkeit einer solchen Abstimmung zu erreichen, benötigen wir
mindestens 200 Wortmeldungen. Um den Bericht zu bestätigen, müssen mehr als
die Hälfte dieser Wortmeldungen dem Bericht zustimmen.
Wir appellieren an alle Mitglieder, Verantwortungsbewusstsein zu zeigen und an
der Abstimmung in der beschriebenen Weise teilzunehmen.
Euer Vorstand

