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Konstanz, 20. April 2019

Info-Brief des Wahlausschusses der Lebenshilfe Konstanz

Liebe Mitglieder der Lebenshilfe Konstanz,
mit diesem Brief wollen wir Sie über die Vorgänge im Verein informieren.

Mitgliederversammlung:
am Dienstag, den 09.04.19 um 20:00 Uhr fand im Gemeindezentrum St. Martin in
Wollmatingen eine Jahreshauptversammlung der Lebenshilfe Konstanz statt.
Dort wurden die Mitglieder über die Rücktritte der Vorsitzenden Frau Petra Ritzmann
und des Vorstandsmitglieds Herrn Axel Bauer im November 2018 unterrichtet.
Während dieser Sitzung sind auch die Vorstandsmitglieder Frau Antje Blüher, Frau
Simone Monné Parera und Herr David Winder zurückgetreten. Herr Dieter Johne hat
am 10. April 2019 seinen Rücktritt schriftlich bekannt gegeben.
Unsere Satzung schreibt vor, dass der Vorstand aus einer/m Vorsitzenden/m und
zwei weiteren Vorstandsmitgliedern bestehen muss.
Um eine Auflösung des Vereins zu verhindern, hat sich an diesem Abend ein
Wahlausschuss bestehend aus den zurückgetretenen o.g. Vorständen Blüher,
Monné Parera und Winder als auch folgender Mitglieder gebildet:
Frau Monika Wüst
Frau Monika Schmidt
Frau Annette Tinner
Herrn Dirk Tinner
Herr Michael Brunner
Herr Karl-Heinz Wüst
Aufgabe dieses Ausschusses ist es, so rasch wie möglich Kandidaten für den
Vorstand zu finden.
Wir planen spätestens bis Ende Mai eine weitere Mitgliederversammlung. Dort sollen
die fehlenden Punkte der letzten Versammlung abgeschlossen werden, damit die
neuen Vorstände gewählt werden können, so sich Kandidaten finden.
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Sind wir nicht erfolgreich, muss der Verein aufgelöst werden.
Die Zeit drängt, da wir bis Mai die Anträge für die Zuschüsse 2020-2023 beim
Landratsamt stellen müssen. Wir haben also noch einen guten Monat Zeit, um das
Fortbestehen der Lebenshilfe Konstanz e.V. anzugehen.
Der Ausschuss traf sich am 15.04.19 zum ersten Mal zu einem konstruktiven
Zusammentreffen.
Folgende Aktionen werden zeitnah umgesetzt:
•
•
•
•

Akquise von Vorstandsmitgliedern via Internet und Presse
Anschreiben an mögliche Kooperationspartner wie dem Caritas Verband
Konstanz e.V. und der Lebenshilfe Singen e.V.
Unterstützungsgesuch and den Rotaract Club Konstanz-Kreuzlingen und das
evangelische Jugendhaus Konstanz
Gewinnung von Betreuern/innen und Studierende der Universität über Frau
Mühleisen für organisatorische Arbeiten

Der Ausschuss trifft sich wieder am 29.04.19 um die Ergebnisse und weitere Schritte
zu diskutieren. Wir werden Sie über weitere Infobriefe umfangreich informieren.
Was können Sie tun?
Um Interessen und Vorstellungen der Mitglieder besser einschätzen und umsetzen
zu können, haben wir einen Fragebogen erstellt.
Bitte füllen Sie diesen Fragebogen bis zum 15. Mai 2019 aus und senden ihn an:
Monika Wüst
Gottleiberstr.64 A
78462 Konstanz
wuest.monika@web.de
Wir haben auch einen Flyer beigelegt. Bitte geben Sie ihn an Interessierte weiter.
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und hoffen auf rege Beteiligung. Sie werden so
rasch wie möglich eine Einladung für eine Mitgliederversammlung erhalten.

Mit Herzlichen Grüßen

im Auftrag des Wahlausschusses
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Fragebogen
bitte kreuzen Sie Zutreffendes an und ergänzen anschließend was nicht aufgeführt
wurde.
Fragen zum Verein im Allgemeinen:
Die Vorstandsarbeit ist in den letzten Jahren immer umfangreicher geworden. Es
wären deutlich mehr aktive Mitglieder nötig und die Arbeit bewältigen zu können.
Sollten nicht genügend Vorstandsmitglieder gefunden werden, um diese Arbeit
leisten zu können, würde ich folgendes bevorzugen:
 Der Verein soll sich auflösen
 Gespräche mit möglichen Kooperations- oder Fusionspartnern sollen vom
künftigen Vorstand wieder aufgenommen werden
 ____________________________________________________________

Bei Weiterbestehen:
Ich bin an einem aktiven Vereinsleben interessiert. Gemeint sind damit Aktionen für
Mitglieder wie Ausflüge, Sommerfeste oder Brunch
 trifft zu

 trifft eher nicht zu

 trifft nicht zu

Ich möchte auch über die Themen und Ergebnisse aus Vorstandssitzungen zeitnah
informiert werden. Beispielsweise über das Versenden von Infobriefen
 trifft zu

 trifft eher nicht zu

 trifft nicht zu

Mir ist es wichtig, dass der Verein in Gremien wie der Behindertenbeirat der Stadt
Konstanz oder im Forum Inklusion vertreten ist
 trifft zu

 trifft eher nicht zu

 trifft nicht zu

Ich möchte gerne, dass der Verein mehr inklusive Veranstaltungen ausrichtet
 trifft zu

 trifft eher nicht zu

 trifft nicht zu

Ich möchte gerne, dass mehr Informationsveranstaltungen organisiert werden
 trifft zu

 trifft eher nicht zu

 trifft nicht zu

Fragen zum familienentlastenden Dienst (FeD):
Der FeD ist mir wichtig und sollte auf jeden Fall weiterbestehen
 trifft zu

 trifft eher nicht zu

 trifft nicht zu
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Das Programm sollte für Jugendliche und junge Erwachsene attraktiver gestaltet
werden, beispielsweise Partys wie Halloween oder Diskobesuche
 trifft zu

 trifft eher nicht zu

 trifft nicht zu

Das Programm sollte mehr sportliche Aktivitäten, wie Lauftreffs oder ähnliches
enthalten
 trifft zu

 trifft eher nicht zu

 trifft nicht zu

Das Programm sollte mehr kulturelle Angebote wie Theaterbesuche, Museums- oder
Konzertbesuche beinhalten
 trifft zu

 trifft eher nicht zu

 trifft nicht zu

Was erwarten Sie vom Vorstand:
Bei Bedarf bitte ausfüllen:
 __________________________________________________________

Vereinsarbeit:
Ich könnte mir vorstellen, aktiv an der Neugestaltung des Vereins mitzuwirken. Das
muss nicht zwingend die Kandidatur für einen Vorstandsposten sein. Denkbar wäre
auch die Übernahme der Organisation eines Ausfluges für Vereinsmitglieder oder die
Bereitschaft sich um den Bus zu kümmern (Reifenwechsel, Reparaturen, etc.).
Ich könnte mich wie folgt einbringen:
__________________________________________________________________
(optional)
Name:

___________________

Datum:

___________________

Unterschrift:

___________________

Rücksendung bis zum 15. Mai 2019 an:
Monika Wüst
Gottleiberstr.64 A
78462 Konstanz
wuest.monika@web.de

