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MITGLIEDERINFORMATION 6/2020 
ZUM ERGEBNIS DER VIRTUELLEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG UND AKTUELLEN FRAGEN 

 

         Sehr geehrte Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 

 

am 24.Mai endete unsere erste und voraussichtlich einzige „virtuelle“ Mitglie-

derversammlung mit einer überdurchschnittlichen Beteiligung von 89,1%. 

Ausnahmslos allen Beschlussvorlagen wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung kann wie gewohnt in unserem Ver-

einshaus eingesehen werden. 

Mit der angenommenen Beschlussvorlage 14/2020 fand auch meine Nachwahl 

in den Vorstand des Vereins und damit ein Wechsel im Vorstandsvorsitz statt. 

Unser langjähriger Vorstandsvorsitzender, Manfred Peter, bedankt sich bei al-

len Vereinsmitgliedern, die an der virtuellen Mitgliederversammlung teilge-

nommen haben, sowie allen Mitgliedern des Vorstandes für die respekt- und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit, die er in den 11 Jahren seiner Tätigkeit als 

Vorstandsvorsitzender erfahren durfte. 

Nicht nur er, sondern Sie alle erwarten von dieser Wahl eine erfolgreiche Fort-

setzung der Vorstandsarbeit. 

Ich erkläre hiermit, dass ich die Wahl annehme und bedanke mich für das da-

mit ausgesprochene Vertrauen. 

Der angestrebte Generationswechsel im Vereinsvorstand ist jedoch ein dyna-

mischer Prozess, der gerade wegen unserer vielen neuen und überwiegend 

jungen Mitglieder fortgesetzt werden muss. Es wird also auch zukünftig viele 

und hoffentlich erfolgreiche Gespräche zu einem stärkeren Engagement in der 

Vereinsarbeit geben. 
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Diese Mitgliederinformation wird ausnahmsweise sowohl über die Parzellen-

briefkästen, als auch per E-Mail kommuniziert und ist zudem über unsere 

Homepage im Mitgliederbereich unter Aktuelles direkt online abrufbar, muss 

also nicht heruntergeladen werden. 

In diesem Zusammenhang informieren wir gern über das Angebot von Gfrdn. 

Katharina Hübner, Fragen und Probleme zur IT (Informationstechnik) in per-

sönlichen Konsultationen zu behandeln. Dazu bitte einen Termin über Telefon 

(0176 84049050, SMS oder Sprachnachricht mit kurzer Problembeschreibung)) 

oder E-Mail (katharina@friendlytraining.de) oder einfach über den Gartenzaun 

(Parzelle 42) vereinbaren. 

 
Berlin, den 26.05.2020  

 

 
 
Eckbert Behrendt 
Vorstandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses für den Online-Versand bestimmte Schreiben ist auch ohne Unterschrift gültig. 
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