
Protokoll der Mitgliederversammlung unserer KF Kaarst am 12.01.2020

Protokollführer: Burkhard Schlüter

Nach dem Besuch der Hl. Messe um 10 00 Uhr (mit Rückkehr der Sternsinger)
versammelten wir uns in der Turmkapelle, zum Totengedenken unserer verstorbenen Mitglieder.

Dort begrüßte Burkhard Schlüter die Mitglieder und Marianne Holz übernahm die Gedenkfeier mit
dem Vorlesen der Verstorbenen und sprach die Gebete.

Burkhard zündete für die verstorbenen Mitglieder Kerzen an.

Danach begaben wir uns zum Kunstcafé Einblick, um dort zu speisen und mit der
Mitgliederversammlung zu beginnen. 

--------------------------------------------------------------------
Beginn: 11 50 Uhr Ende: 13 52 Uhr

Hier begrüßte Burkhard nochmals unsere Mitglieder und wünschte einen guten Verlauf.
Da das Essen schon bereit stand, sprach Maria Hergenröder ein Tischgebet und wir konnten uns 
stärken.

--------------------------------------------------------------------
Beginn: 12 50 Uhr

Nach dem Essen begann der offizielle Teil unserer Mitgliederversammlung mit dem Kolpinglied.
Burkhard richtete Wünsche von unserem Präses Herrn Pfarrer Gregor Ottersbach aus, der leider 
verhindert war. Ebenfalls kamen Grüße von Marlies und Fritz Forstreuter, die Burkhard zuvor 
getroffen hatte. Fritz ist mal wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Elisabeth und Willi 
Stamm waren beim Totengedenken dabei – konnten jedoch nicht zur Mitgliederversammlung dabei
sein, da sie am gleichen Tag Hochzeitstag hatten und die Familie war zu Hause.

Nun kamen noch ein paar Hinweise, dass die Kosten für das Essen eigentlich 16,30 € beträgt. D.h 
die 1,30 € übernimmt die Kolpingkasse, sowie die Kosten für das Wasser. 
Alle anderen Getränke musste jeder selber bezahlen.

Die Liste zum Eintragen der Teilnehmer wurde herumgereicht. Wir waren 28 stimmberechtigte 
Personen und kamen zum 

TOP 1
Burkhard stellte die Beschlussfähigkeit fest, und dankte für die Mithilfe.

Top 2a
Der Rechenschaftsbericht wurde von Burkhard vorgetragen. Weitere Nachfragen kamen nicht.

Top 2b
Der Kassenbericht wurde von Rita vorgetragen. Wir hatten in 2019 ca. 500 € mehr Ausgaben als
Einnahmen gehabt. Die Ausgaben der „besonderen“ Geburtstagsgeschenke nehmen altersbedingt
zu. Ein / Zwei Jahre können wir noch so weiter wirtschaften; danach sehen wir weiter. 
Die Einnahmen der Bahn fallen auch nicht mehr an.
Weitere Nachfragen kamen nicht.

TOP 3
Der Bericht der Kassenprüfer (Marianne und Guido) wurde von Guido vorgetragen. Exzellente 
Kassenführung!
Weitere Nachfragen kamen nicht.
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TOP 4
Die Entlastung des Vorstandes einschließlich des Kassierers erfolgte in „offener“ Abstimmung.

Ergebnis: Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, bei der Kassiererin kam eine Enthaltung.

TOP 5
Wahl von zwei Kassenprüfern für ein Jahr.
Es wurde von Burkhard nachgefragt, ob wir die Wahl „offen“ oder „geheim“ durchführen können. 
Es wurde „offen“ gewählt. Weitere Kandidaten stellten sich nicht zur Verfügung.

Ergebnis: Es wurden Marianne und Guido jeweils einstimmig gewählt.

TOP 6
a) Zu den Jubilaren Hermine Bieker (25 jähriges) und August Bieker (70 jähriges) sprach 

unser Ehrenmitglied Peter Köhler und die Urkunden mit den entsprechenden Nadeln 
überreichte Rita Schlüter. August bekam noch zusätzlich ein Buch über das Leben von 
Adolf Kolping.

b) Vorschläge über Programmpunkte gab es nicht.

c) Burkhard „reklamierte“ schon in seinem Rechenschaftsbericht die teilweise sehr mangelnde
Beteiligung bei unseren Bildungsabenden. 

Es wurden verschiedene Vorschläge unterbreitet:

• Die Mitglieder sollten sich rechtzeitig bei Burkhard abmelden, wenn sie nicht kommen 
können und auch die Gründe angeben (dieses kam nicht so gut an).

• Gemeinsame Veranstaltungen mit KKV (die auch unter Beteiligungsschwund leiden).

• Gemeinsamkeiten mit der KF Furth. Deren Programm sollen wir an unsere Mitglieder 
verteilen.

• Der Hinweis vom Vorstand, dass wir keine Sommer - und Winterzeiten mehr vornehmen,
sondern die Zeiten bei 19 00 Uhr in Zukunft nehmen werden.
Achtung: Die Zeiten die bereits im Rundbrief genannt sind – bleiben!!!

• Christa Palmen gab den Hinweis, doch in Zukunft beim Bürgerfrühschoppen auch aktiv zu 
werden, um auf unsere Arbeit / Vorhandensein hinzuweisen.

• Burkhard gab noch einige Hinweise zu unseren laufenden Veranstaltungen und fragt nach, 
wer dann bereit ist, bei der Maiandacht in Otzenrath dabei zu sein.

• Ferner wurde abgefragt, wer bereit ist, bei eventuellen Fahrdiensten zu helfen. Die 
Mitglieder, die das wünschen Fahrdienst in Anspruch zu nehmen, müssen sich bei Burhard 
melden, der dann die Sache koordinieren will. 

• Für den Fahrdienst haben sich bereit erklärt:
Guido, Christa, Dieter, Rudi, Burkhard.

• Christa Palmen wies noch auf die Karnevalssitzung hin und dass es noch einige Karten zu 
kaufen gibt.

gez. Burkhard             Kaarst, den 13.01.2020
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