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Was passiert mit dem Postsportverein nach der Jahreshauptversammlung 2020?
Bitte unbedingt lesen!
Liebe Mitglieder,
seit Jahren schrumpft unser geschäftsführender Vorstand und nach dem derzeitigen Stand wird der Verein
nach der Jahreshauptversammlung 2020 keinen geschäftsführenden Vorstand mehr haben.
Was passiert dann?
Gemäß unserer Satzung muss der Verein aufgelöst werden wenn es keinen geschäftsführenden Vorstand
mehr gibt.
Warum kommt der Verein nun, zur Hauptversammlung 2019 mit dem Thema auf euch zu?
Der Postsportverein hat über 1.000 Mitglieder. Aus dieser großen Anzahl an Mitglieder suchen wir nun
mindestens 6-10 Personen die die Vereinsführung 2020 übernehmen sollen.
Wie soll das gehen?
Zur Jahreshauptversammlung 2019 soll ein „Co-Vorstand“ von 6-10 Personen benannt werden der den
geschäftsführenden Vorstand bis zur Jahreshauptversammlung 2020 in den jeweiligen Positionen begleitet,
damit ein gleitender Übergang von einem zum anderen Vorstand erfolgen kann.
Was macht der Vorstand?
1. Vorsitzende/r

Der Vorsitzende leitet, delegiert und vertritt den Vertritt den Verein nach außen.

2. Vorsitzende/r

Der 2. Vorsitzende vertritt den 1. Vorsitzenden und nimmt ihm die ein oder andere
andere Aufgabe ab.

Schatzmeister/in

Der Schatzmeister verwaltet die Finanzen des Vereins, bucht und kontiert Belege,
überwacht Zahlungseingänge, überweist Rechnungen und Gehälter, erstellt einen
Haushaltsplan.

Schriftführer/in

Der Schriftführer erstellt die Protokolle von den Vorstandsitzungen und zur
Jahreshauptversammlung.

Pressewart/in

Der Pressewart ist die Kontaktperson zu den örtlichen Medien und sorgt für
regelmäßige Präsenz in der Öffentlichkeit.

Beisitzer/in
Homepage, Facebook
Beisitzer

Der Beisitzer Homepage & Facebook hält die digitalen Medien aktuell.
Hier können mehrere Personen benannt werden, die unter anderem die
vorgenannten Vorstände unterstützen. Hier ist sogar die Stellvertreterlösung von
Schatzmeister, Schriftführer, Pressewart und Beisitzer HP und FB denkbar.

Liebe Mitglieder, bitte geht mal in euch und überlegt, ob ihr euch nicht einen der Vorstandsposten vorstellen
könnt. Kommt auf euren Vorstand zu und informiert euch.

Es wäre schade, wenn der Verein abgewickelt werden müsste!
Euer Vorstand

