Zum Jahresauftrakt - Neuwahlen des Vorstandes
am 10. Januar 2020 im Vereinsheim „Fuchsbau“

Zum Jahres Auftakt – Neuwahlen des Vorstandes
Die erste Veranstaltung im neuen Jahr war unsere Jahreshauptversammlung am Freitag
Reservistenkameradschaft
den 10.01.2020. Bei dieser Versammlung, die in diesem Jahr besonders
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vor, dass die Zusammenarbeit mit anderen RK´s sehr gut vorgeschritten ist und dies in
den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden sollte. Der Aufbau von Internet, Facebook
und Instagram waren zwar langwierig, haben aber auch zu einem sehrDatum
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Erfolg geführt
und deshalb sagen wir allen Lesern der Social-Media-Seiten, recht herzlichen Dank. Ein
kleiner Hinweis für alle die uns im Internet suchen, momentan überarbeitet unsere
Internet-beauftrage Barbara unsere Seite – wir bitten um Verständnis! Sein Dank galt aber
auch seinen Kameradinnen und Kameraden, die Ihn bei seiner Arbeit im Vorstand
unterstützten und natürlich auch den Kameradinnen, Kameraden und vor allem den
Fördermitglieder, die diesen Verein in den letzten fünf Jahren zu dem gemacht haben, was
er heute ist.
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung standen zum ersten male, die Neuwahlen
des Vorstandes, mit auf dem Programm. Dazu waren der Kreisvorsitzende StUffz d.R.
Seidel Herbert und der OrgLtr Major d.R. Broja Werenfried eingeladen. Nachdem unser 1.
Vorstand seinen Bericht des letzten Jahres vorgetragen hatte, wurden den Berichten des
Kassenwartes sowie der Revisoren gelauscht. Nach allen den Zahlen erfolgte die
Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft einstimmig und es wurde nochmal auf
eine Tadellose Führung hingewiesen.
Nun traten unsere beiden geladenen Gäste in Erscheinung. Kamerad Seidel übernahm die
Versammlungsleitung und Kamerad Broja den Beisitz, sowie die Protokollführung für die
Neuwahlen.
Die Feststellung über die fristgerechte Einladung und der Auslage der
Tagesordnungspunkte, sowie die Beschlussfähigkeit wurden festgestellt und dass die Wahl
per Akklamation durchgeführt wird, wurde einstimmig beschlossen.
Bei den Wahlen konnte man, wie vor fünf Jahren, den Vorstandskreis wie folgt gewinnen:
1. Vorstand: StUffz d.R. Thomas Großwald; 2. Vorstand: HptFw d.R. Gerald Lukas;
Kassier: HptFw d.R. Rene Licha; Schriftführerin: Förderin Andrea Baier und als
Neugewinn in der Vorstandschaft konnte unsere stellv. Schriftführerin: Förderin Nadine
Lochschmidt gewonnen werden.
Die genaue Stimmauszählung jedes einzelnen Vorstandsmitgliedes lasse ich hier mal weg,
da die sowieso niemanden Interessieren! Die gewählten Kameradinnen und Kameraden
nahmen die Wahl an und wurden durch den Kreisvorstand in Ihren Ämtern verpflichtet.
Unser alter und zugleich neuer Vorsitzende StUffz d.R. Thomas Großwald bedankte sich
bei den Kameradinnen, Kameraden und Fördermitgliedern für das entgegengebrachte
Vertrauen und hofft weiter auf eine gute Zusammen-arbeit, Unterstützung und
Einbringung aller Mitglieder des Vereins in der kommenden Amtszeit.
Nach allen offiziellen Vorgängen was bezüglich der Jahreshauptversammlung und der
Neuwahlen anging, beendete der 1. Vorsitzende die Runde und ein gemütlicher
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Kameradschaftsabend schloss sich an.
Nochmals bedankt sich die neue Vorstandschaft für das zahlreiche Erscheinen bei der
Jahreshauptversammlung und für das weiterhin, entgegengebrachte Vertrauen, in jedem
einzelnen.
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