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- Mitgliederversammlung 2020 

- Unser „Haus Maaraue“ 

- Allgemeine Infos 
 

Sehr geehrtes Mitglied, 

wir informieren Sie mit diesem Infoschreiben weiter über verschiedene 
Angelegenheiten aus dem KKV.  

Der Gesetzgeber hat im Rahmen des „Gesetzes über Maßnahmen im 
Gesellschafts-Genossenschafts-Vereins-Stiftungs-und Wohnungseigen-
tumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ 
für Vereine, die entsprechende Satzungsregelungen noch nicht vorge-
sehen haben, eine zeitlich begrenzte gesetzliche Ermächtigung für eine 
virtuelle Mitgliederversammlung geschaffen. Solch eine Mitgliederver-
sammlung werden wir nicht durchführen können. Diese Neuregelung ist 
bis 31.12.2020 in Kraft und kann im Bedarfsfall bis 31.12.2021 ausge-
weitet werden. Die Sonderregelung beinhaltet allerdings folgende Ände-
rung hinsichtlich der Mitgliederversammlung für Vereine. Die Amtszeit 
der Vorstandschaft kann solange verlängert werden, bis Neuwahlen 
möglich sind. Bisherige Vorstandsmitglieder verbleiben in ihrem Amt. 
Damit soll eine Führungslosigkeit eines Vereins verhindert werden und 
eine ordnungsgemäße Vertretung weiterhin gewährleistet sein. Dies trifft 
aus heutiger Sicht uns nicht. Vorstandswahlen stehen erst wieder in 
2021 an. Wir suchen nach einer anderen Möglichkeit, damit wir zu unse-
rer aller Sicherheit die diesjährige Mitgliederversammlung im Spätherbst 
2020 vornehmen werden können.  

Das „Haus Maaraue“, in der Winterstraße 18, in Mz.-Kostheim, nimmt 
Form an. Der Rohbau ist abgeschlossen, das Dach ist gedeckt, Fenster 
und Balkontüren gesetzt. Der Innenausbau ist in vollem Gange. Die Au-
ßenfassade gedämmt, erhält ihren letzten Anstrich. Bald werden die Au-
ßengerüste entfernt, der Blick auf das Gesamtgebäude noch deutlicher. 
Für alle ist dann erkennbar, wie sich die Zwerchhäuser harmonisch in 
das alte Ortsbild einfügen. Wir sind derzeit noch immer im Zeitplan.  
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Was haben wir inzwischen erledigen können? Wir haben aus der Vielzahl der Interessensbe-
kundungen zu einer Wohnung im „Betreuten Wohnen“ im 1. Obergeschoß sowie im Dachge-
schoß, viele Mietanfragen erhalten. In den ersten 14 Tagen im August wurden viele Einzel-
Gespräche zu den Wohnungen durch uns geführt. Eine Entscheidung zur Vergabe der einzel-
nen Wohnungen durch den Vorstand mit dem Geschäftsführer, erfolgt Anfang September, so 
dass alle Wohnungen zum 1. Januar 2021 vermietet werden können.  

Unsere Begegnungsstätte in der Mainzer Straße 3, in Mainz-Kastel hat endlich wieder ge-
öffnet und wird zur Freude aller wieder sehr gut angenommen. 

Wir haben uns auf den Zukunftsweg gemacht, Menschen in Krankheit und Alter Hilfen zu 
gewähren, sie mit unseren vielfältigen Hilfsangeboten zu unterstützen. Das „Haus Maaraue“ 
ist solch ein weiteres zukunftsweisendes Hilfsangebot. Natürlich können wir dies nicht aus 
eigenen Mitteln stemmen. Das dürfte jedem klar sein. Wir haben hierzu die verschiedensten 
Finanzierungsmittel gewählt. Langfristige Darlehen der KfW mit relativ niedrigen Zinsen, die 
Fernsehlotterie mit einem Zuschuss, die MVB mit weit vorausschauenden zinsgünstigen Dar-
lehen, und natürlich eigene angesparte Gelder aus den rückliegenden Jahren. Alles – damit 
wir auf ein festes Fundament bauen konnten. Ein Baustein fehlt bisher allerdings! Was ich bis-
her noch nie getan habe ist, dass ich Sie, unsere Mitglieder, aber vielmehr alle Menschen in 
AKK zu einer Spende aufrufe. Dies tue ich heute mit diesem Schreiben. Warum tue ich dies? 
Es ist eine Gesamtaufgabe von uns allen. Tragen wir alle doch eine gewisse Verantwortung, 
damit Menschen im Alter und Krankheit auch weiterhin ein lebenswertes Leben, in ihrer ge-
wohnten Umgebung, leben können und dürfen. Und mit dem „Haus Maaraue“ tun wir dies. 
Davon sind wir überzeugt! Helfen Sie uns dabei, ein wenig mehr an Standards, an zusätzli-
chen Einrichtungsgegenstände in dieser Einrichtung zu schaffen. Denn – wenn nicht wir – wer 
sollte – würde es sonst tun?  

Passen Sie weiterhin gut auf sich auf. Gehen Sie kein unnötiges Risiko ein. Wenn jeder in 
dieser Corona-Krise sich verantwortlich verhält, verringert sich das Ansteckungsrisiko – davon 
sind wir überzeugt.  

Wir informieren auf unserer Internetseite www.kkv-pflege.de über wichtige und interessante 
Dinge im und um den KKV. Schauen Sie dort öfters mal rein.  

 
Ihre 

           

Eberhard Faßbender Klaus Lenz Frank Scholz 
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