Förderverein Piéla-Bilanga e. V.
Vorsitzender : Erwin Wiest
Telefon : + 49 (0) 7352 / 85 09
Fax : + 49 (0) 3212 / 10 83 821
Mobil : + 49 (0) 174 / 48 85 630
E-Mail : vorstand@piela.de

Sonnenrainstraße 8, 88416 Steinhausen-Rottum

Einladung zur
Jahre shauptve rsammlung 2021 :
e rneute Satzungsände rung; Wahlen

www.piela.de
Im April 2021

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Spenderinnen und Spender, sehr geehrte Damen und Herren,
die Pandemie mit ihren vielen Einschränkungen bestimmt nach wie vor unser Leben. Unsere Mitgliederversammlung für 2020 hatten wir im vergangenen Oktober schließlich abgesagt, nachdem sie bereits im Frühjahr
verschoben worden war. Ob der neue Termin diesen Juni wie geplant stattfinden kann, können wir leider nicht
garantieren, aber wir wollen es hoffen. Bitte informieren Sie sich / Bitte informiere dich in der Presse und auf
unserer Webseite über die aktuelle Situation.
Wenn Sie / du uns Ihre / deine E-Mail-Adresse mitteilen / mitteilst, können wir Sie / dich kurzfristig informieren.
Eine formlose E-Mail genügt (s. Briefkopf).
Die Jahreshauptversammlung ist geplant für:
Freitag, den 25. Juni 2021 um 19: 00 Uhr im Hotel Mohren in Ochsenhausen

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen :
1. Begrüßung, Regularien
2. Geschäftsbericht, aktuelle Lage in der Region
Piéla-Bilanga, Stand der laufenden Projekte
(Erwin Wiest)
3. Finanzbericht (Werner Altvater)
4. Bericht der Kassenprüferinnen
(Andrea Geßler, Marlene Ruf-Bauer)
5. Aussprache zu allen Berichten
6. Entlastung des Kassiers und des Vorstandes
7. Satzungsänderung : Einladungsfrist zur Mitgliederversammlung; Vertretungsberechtigung

8. Wahlen zum Vorstand : Vorsitzende/r, Stellv. Vor-

sitzende/r, Finanzvorstand, vier weitere Mitglieder des Vorstandes (BeisitzerInnen), zwei KassenprüferInnen
9. Weitere Anträge (bitte Anträge an den Vorstand
schicken / mailen)
10. Sonstiges / Bekanntmachungen
11. Video „Für ein besseres Leben in Piéla und Bilanga
– Vorstellungen und Wünsche unserer Partner von
der APB“ (Interviews, ca. 20 Min.)

Bitte beachten Sie / Bitte beachte unsere Hinweise zur Satzungsänderung und den Wahlen auf der Rückseite. Auf
unserer Webseite kann die Satzungsänderung eingesehen werden.
Wir würden uns freuen, wenn Sie / du bei der Mitgliederversammlung dabei sind / bist.
Damit wir den dann gültigen (Hygiene-) Bedingungen entsprechen können (die wir jetzt noch nicht kennen),
bitten wir um Anmeldung per E-Mail oder Telefon (s. Briefkopf) bis spätestens eine Woche vor der Versammlung. Vielen Dank für Ihr / dein Verständnis.

Herzliche Grüße
Ihr / dein Erwin Wiest

Kreissparkasse Ochsenhausen, BIC : SBCRDE66, IBAN : DE95 6545 0070 0000 6230 85
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.

(bitte wenden)

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN . . .
… sagen wir unseren Mitgliedern, unseren Spendern
und Spenderinnen für die kleinen und großen Summen – besonders jetzt, in einer Zeit voller Schwierigkeiten und Ungewissheiten. Nur so können wir unsere Projekte finanzieren und umsetzen. Danke für
die Zahngold-Spenden, das Basteln der Batik-Karten, danke allen, die sich an der Mango-Aktion be-

teiligen, der Stadt Ochsenhausen und der Gemeinde
Steinhausen für ihren jährlichen Beitrag und ihre
jahrzehntelange treue Unterstützung, und und und.
Wir sind außerordentlich dankbar, dass Sie uns trotz
der Herausforderungen im letzten Jahr so viel gespendet haben.
Herzlichen Dank !

Hinweise zu TOP 7 : Satzungsände rungen
// Einladungsfrist und Vertretung // Eine erneute Satzungsänderung ist notwendig, um den Vorgaben des

Amtsgerichts sowie dem Wunsch der letzten Jahreshauptversammlung zu entsprechen. Der Vorstand schlägt
vor, dass ein Passus zur Einladungsfrist (zwei Wochen) hinzugefügt wird; außerdem soll der Verein durch drei
Vorstandsmitglieder jeweils einzeln vertreten werden können (Wortlaut s. www.piela.de). Zur Satzungsänderung bedarf es einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder.
// Virtuelle Treffen // Wir wollen uns auch weiterhin in Präsenz-Veranstaltungen treffen, wenn dies wieder mög-

lich ist, und dabei über Vorhaben berichten, Bilder zeigen, diskutieren oder uns auch einfach nur unterhalten.
Diese „persönlichen“ Treffen sind durch nichts zu ersetzen.
Die Pandemie zeigt uns jedoch, dass es notwendig werden kann, die technischen Möglichkeiten zu nutzen,
um sich wenigstens „online“ am Bildschirm zu treffen. Die Vorstandsarbeit fand im letzten Jahr vorwiegend
per Bildschirm oder Telefonkonferenz statt.
Abgesehen davon, kann es auch in normalen Zeiten von Vorteil sein, Online-Treffen zu organisieren. Ohne
zu reisen oder aber von unterwegs Dinge besprechen und sich informieren, kann ganz praktisch sein. Gleichzeitig sind wir uns der Grenzen bewusst – manche Teilnehmer könnten dadurch ausgeschlossen sein.
Die Idee ist, diese Form der Treffen erst einmal für Info-Veranstaltungen und Vorstandssitzungen zu nutzen. Mitgliederversammlungen mit Wahlen und Abstimmungen sollen nur im Notfall online stattfinden.
Wir möchten gerne grundsätzlich dafür den Rahmen in der Satzung schaffen, um zukünftig rechtlich sauber aufgestellt zu sein. Gerne diskutieren wir darüber. Die vorgeschlagene Satzungsänderung ist ebenfalls auf
unserer Webseite einsehbar.

Hinweise zu TOP 8 : Wahlen
Alle Vorstandsmitglieder haben erklärt, wieder zu kandidieren. Laut der beantragten Satzungsänderung wird
auch die / der Stellvertretende Vorsitzende/r in geheimer Wahl durch die Mitgliederversammlung gewählt.
Vorgeschlagen sind somit : Vorsitzender : Erwin Wiest; Stellvertretender Vorsitzender : Rolf Wiedmann; Finanzvorstand : Werner Altvater; BeisitzerInnen : Anita Isser, Claus Lukat, Pascale Pouzet, Ralph Stern.

Natürlich kann jedes Vereinsmitglied vorgeschlagen werden, kandidieren sowie Vorschläge einreichen.

erzielung,

Gestaltung : Manuela Blocher, m.blocher@blocher.graphics

DzL

nspruch engagieren
ärkung von Frauen

sse an unserem
d mitarbeiten?
a.de .

04 / 2019

der Bevölkerungslung von Mädchen,
chaften)
g von Selbsthilfegruppen

Wir freuen uns über Spenden an :
Kreissparkasse Ochsenhausen,
BIC : SBCRDE66
IBAN : DE95 6545 0070 0000 6230 85

uns dazu Ihre Anschrift mit.
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Förderverein Piéla-Bilanga

Die se s Jahr wiede r zu haben :
lecke re Flugmangos aus Burkina Faso
Mitte bis Ende April kommen die aromatischen, süß-saftigen Mangos
an. Die genauen Termine werden in der Presse und über die Mittei-
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lungsblätter bekanntgegeben. Gekauft werden können die Mangos
in den Weltläden in Biberach und Laupheim sowie in weiteren Geschäften und Hofläden (s. Homepage). Wenn Sie / du eine ganze Kiste
oder mehr haben möchten / möchtest, oder sich / dich an der Aktion
beteiligen wollen / willst, rufen Sie / rufe an (s. Briefkopf) oder mailen
Sie / maile an mango@piela.de.

