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- Mitgliederversammlung 2020 

 

Sehr geehrtes Mitglied, 

mit Schreiben vom 08.10.2020 hatten wir Sie zur Mitgliederversamm-
lung am 5. November 2020 eingeladen. 

Leider müssen wir nun, aufgrund der aktuellen „COVID-19-Pandemie“  
und der damit verbundenen Einschränkungen, die die Bundesregierung 
in Zusammenarbeit mit den Bundesländern beschlossen hat, unsere 
diesjährige Mitgliederversammlung endgültig absagen. Dies tun wir 
schweren Herzens. Aber unser aller Gesundheit hat Vorrang und obers-
te Priorität. 

Wann wir im kommenden Jahr eine Mitgliederversammlung abhalten 
werden können, entzieht sich derzeit unserer Kenntnis. Sobald die ent-
sprechenden rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, werden wir unver-
züglich einen Termin zur nachzuholenden Mitgliederversammlung pla-
nen und Ihnen mitteilen. Wie bereits mit unserem Infoschreiben 2020_2 
vom 21. August Ihnen allen mitgeteilt, besteht derzeit keine zwingende 
Notwendigkeit, allem zum Trotz doch eine Mitgliederversammlung auf 
„Biegen und Brechen“ durchzuziehen. Vorstandswahlen stehen erst wie-
der in 2021 an. Die Amtszeit des derzeitigen Vorstands kann übrigens 
solange verlängert werden, bis Neuwahlen möglich sind. Bisherige Vor-
standsmitglieder verbleiben in ihrem Amt. Damit soll eine Führungslosig-
keit eines Vereins verhindert werden und eine ordnungsgemäße Vertre-
tung weiterhin gewährleistet sein.  

Der Jahresabschluss 2019, den wir Ihnen als Wirtschaftsplan 2019 in 
der Mitgliederversammlung 2018 zur Beratung vorgelegt und den Sie, 
unsere Mitglieder, auch beschlossen haben, beinhaltet keinerlei Prob-
lemfelder. Er weist ein Negativ-Jahres-Ergebnis von ca. 65 TEURO aus. 
Unsere Wirtschaftsprüfer haben den Jahresabschluss 2019 geprüft und 
uns wieder eine ordnungsgemäße Buchführung bescheinigt, mit dem 
Hinweis, dass es zu keiner Beanstandung geführt habe. Gleichzeitig 
haben sie uns, dem Vorstand, bescheinigt: „Die Prüfung hat zu keinen 
Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungs-
vermerk erteilt“. Darüber sind wir wieder sehr stolz und auch zufrieden.   
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Den Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2021, den wir im Vorstand verantwortungsvoll bera-
ten und beschlossen haben, können wir Ihnen hier in Schriftform leider nicht vorstellen. Dies 
würde mehrere dichtbeschriebene Seiten benötigen, den entsprechenden Rahmen sprengen. 
Wir bitten Sie deshalb auch hier für Ihr bisher uns gegenüber erbrachtes Vertrauen. Wer Nä-
heres dennoch vorab wissen möchte, kann sich an unseren Geschäftsführer, Herrn Frank 
Scholz, wenden und hierzu mit ihm einen Termin vereinbaren.  

Allgemeine Informationen zu unserem „Haus Maaraue“: Alle Mietverträge für die 10 
Wohneinheiten unseres Betreuten Wohnens sind unterschrieben. Die jeweiligen Küchen wer-
den beginnend ab dem 16. Dezember 2020 eingebaut. Somit können unsere Mieter ihre Woh-
nung zum 1. Januar 2021 übernehmen. 

Die Tagespflege soll ebenfalls im Januar 2021 starten.  

Eine Einweihung unseres „Haus Maaraue“ wird wohl leider nur in einem kleinen Rahmen 
möglich werden. Darauf verzichten, nein, das wollen und werden wir nicht. Aber wir werden 
sehr kurzfristig (ca. Ende November 2020) in der Presse bekannt geben, dass wir einen klei-
nen „Tag der offenen Tür“ machen werden. Wir möchten Ihnen, unseren Mitgliedern, und 
evtl. auch extern interessierten Menschen die Möglichkeit geben, sich unser aller Haus auch 
mal von Innen anzusehen. Denn es ist ein Haus von Menschen für Menschen geworden. Dazu 
haben Sie, die Mitglieder, einen nicht unerheblichen Teil dazu beigetragen. Den genauen Ab-
lauf mit Anmeldungen und Zeiten der Besichtigungen von Interessierten – selbstverständlich in 
kleinen Gruppen – werden wir noch abstimmen und entsprechend bekannt geben.  

Sicherlich möchten Sie wissen, wie sich die Bausumme entwickelt hat. Sie hatten uns, dem 
Vorstand ein entsprechendes Budget genehmigt. Aus heutiger Sicht können wir feststellen, 
dass wir dieses Budget um ca. 9% überschreiten werden. Dies war vielen Unwägbarkeiten 
aber auch Situationen geschuldet, die erst mit der Baugenehmigung und dem sich anschlie-
ßenden Baubeginn erkennbar wurden.  

Die vorgenannten Ausführungen sollen ein kurzer Überblick – Rückblick auf das Kalenderjahr 
2019 für Sie sein. Sollten Sie Fragen an den Vorstand haben, können Sie uns diese gerne in 
schriftlicher Form oder per Mail zukommen lassen. Gerne antworten wir Ihnen.  

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 nach wie vor überzeugt.  

Wir informieren auf unserer Internetseite www.kkv-pflege.de über wichtige und interessante 
Dinge im und um den KKV – auch zum geplanten „Tag der offenen Tür“. Schauen Sie dort 
öfters mal rein.  

Unsere Bitte an Sie alle – unterstützen Sie uns auch weiterhin mit Ihrer Mitgliedschaft, mit Ih-
rem Vertrauen. Bleiben Sie uns auch weiterhin verbunden. 

 
Ihre 

       

Eberhard Faßbender Klaus Lenz 
1. Vorsitzender stellv. Vorsitzender 

http://www.kkv-pflege.de/

