Protokoll zur Mitgliedervollversammlung am 09.05.20 um 19 Uhr über „Jitsi“
Anwesende: Ursula Belz-Enßle, Kurt Enßle, Friederike Enßle, Klaus Schüler,
Barbara Schneider, Sebastian Rappen, Anne-Suse Enßle, Anna Schüler, Katharina
Rust, Lydia Enßle-Kastenhuber
Moderation und Protokoll: Lydia Enßle-Kastenhuber

TOP 1

Feststellen der Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßer Einladung

Die Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäße Einladung wird festgestellt.
TOP 2

Entgegennahme der Jahres- und Kassenberichte des Vorstands

04.05.19 Kunst in der Gasse, Ursl berichtet: Wetter war zwar nicht so gut, aber für
die Umstände gut besucht. 728 € konnten an das Projekt (Kinderheim Hogar del Sol
in Jujuy (Argentinien)) gespendet werden, davon 300 € von Einnahmen aus No. 14

05.10.19 Mitmachforum auf dem Milchmarkt, Katha und Friedi berichten: Stand hat
über den Verein informiert, es haben sich viele Interessierte gemeldet, zu denen wir
aber den Kontakt halten müssen. Leider sind ja aktuell keine Veranstaltungen
möglich. Ziel war auch neue Freiwillige von Projekten zu finden. Es haben sich zwei
KünstlerInnen (Bildhauer) gemeldet, die sehr positiv auf unseren Verein reagiert
haben. Insgesamt war es eine gute Veranstaltung, die unsere Präsenz in
Schwäbisch Hall weiter verstärkt hat.

Postkartenprojekt in Österreich: Befreundete Künstlerin von Anne hat Postkarten mit
Bildern gemacht (100 Sets). Die wurden gleicht gut verkauft. Einnahmen gehen Die
Myoda School in Kibaha, Tansania. Kontakt über Laura Pommerenke. Es sind noch
ca. 37 Stück da. Diese würden wir online bewerben und per Verteiler, damit wir sie
darüber noch verkaufen können, da gerade keine Veranstaltung möglich ist. Das
Projekt läuft noch bis Ende des Jahres, danach würden die Restposten für unsere
Zwecke verkauft werden. Anne schaut, ob sie die Bilder nochmal digital hat, damit wir
sie schön präsentieren können.
Kassenbericht: siehe extra Dokument
TOP 3

Bericht der Kassenprüfung

Kurt hat die Kasse geprüft, es gibt keine Beanstandungen.
TOP 4

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Friederike beantragte die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.
Die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 erfolgte mit sieben Ja
Stimmen und drei Enthaltungen
TOP 5

Wahlen (Vorstand und Kassenprüfer)

Lydia Enßle-Kastenhuber wurde einstimmig als erste Vorsitzende gewählt und nahm
die Wahl an.
Anna Schüler wurde einstimmig als stellvertretende Vorsitzende gewählt und nahm
die Wahl an.
Klaus Schüler wurde einstimmig als Kassenführer gewählt und nahm die Wahl an.
TOP 6

Stand Website

Klaus hatte mit Micha Kontakt. Er zeigt uns ein paar Websites, wie unsere verändert
werden könnte. Eigentlich ist unsere Domaine gut. Klaus konnte auch selber etwas
verändern, es scheint doch nicht so schwierig zu sein. Wir brauchen aber dringend
ein Konzept für unsere Website, damit wir wissen, was wir wie verändern wollen.
Friedi und Katha würden sich bereiterklären, das zu erarbeiten und sich dann mit
Klaus und Micha in Verbindung setzen. Grundsätzlich wollen wir an unserem Blog
auf Wordpress auch festhalten, er sollte nur an eine bessere Stelle kommen, damit
man ihn schneller und besser finden kann.
TOP 7

Bericht über Absage „Kunst in der Gasse“ von heute

Schade! Wir halten aber grundsätzlich an der Veranstaltung fest und holen sie wenn
möglich im Herbst oder sonst im nächsten Frühjahr nach. Maike, deren Projekt
unterstütz werden sollte, wäre auch wieder dabei.
TOP 8

Vorstellung der kommenden Veranstaltungen im Jahr 2020/2021

Projekt mit Kunsthochschule Esslingen läuft weiter, sie hätten im August gedreht,
noch unsicher ob und in wie weit das jetzt klappt. Projekt von Freundeskreis Afrika.
Kontakt zu Kinos wären da (Sebastian kennt das in Esslingen), Barbara hätte
Kontakt zu Kino in Hall.
Herbst wäre Milchmarktstand schön, wenn nicht die nächste Corona-Welle kommt.
Barbara hat eine Bekannte, die in Palästina war und die ihr Projekt gerne einmal
vorstellen würde.

TOP 9

Verschiedenes (Anmerkungen, Ideen, Vorschläge, Kritik)

Lydi sucht auf PB-Works mal raus, wen wir generell noch haben, der Interesse an
Zusammenarbeit hat, damit wir einen Überblick haben.
Katha gibt Interessentenliste von vor 3 Jahren auf (Keine Rückmeldung auf
Nachfrage nach Interesse).
Sebastian sagt, dass wir Präsenz haben, er regelmäßig von uns hört.
Katha sagt, dass generell 1 – 3 Veranstaltungen im Jahr für unsere jetzige Situation
ausreichen. Lieber diese gut machen, als uns zu übernehmen. So kommen wir nicht
in Stress und wir können aber den Mitgliedern auch was zurückgeben und etwas in
den Newsletter schreiben.

Um 20:40 Uhr wurde die Sitzung geschlossen

