Mitgliederversammlung
01.05.2015
Cosmoscafe
Jungbräustraße 8
86316 Friedberg

Mitgliedertreff vom Freitag, 01.05.15
Beginn: 17.30 Uhr - anwesend: Moni, Petrus, Andrea, Rolf, Esther, Ü-Bär,
Rosemarie, Martina
entschuldigt: Werner, Günter, Lena-Marie, Jürgen
unentschuldigt: Ludwig

Punkt1 Fete de la Musique
Von seitens der Stadt Friedberg ist bis dato noch alles offen. Es ging darum, ob wir eine Gruppe oder Solisten engagieren, es haben sich auch
Rolf und Andrea als kurzfristige Alternative für diesen Tag angeboten.
Punkt2 kurzer Finanzüberblick von Ü-Bär
Für den Monat April haben wir ein leichtes Plus, siehe Link „Spenden“
Punkt3 Sonstiges
Unter Sonstiges konnten alle Anwesenden ihre persönliche Stimmungslage äußern, Momentaufnahmen und auch Resümee der letzten 7 Monate.
hier nur ganz kurz zusammengefasst, ohne Anspruch auf Vollständigkeit
und sicherlich subjektiv:
Esther: Sieht sich als motivierte Springerin, die sich gerne einbringt. Weiss
darum, dass wir „verschiedene Sprachen“ sprechen, sieht darin die Herausforderung und das Spannende auch dazu zu lernen. Ihr gefallen auch
besonders die Eventabende mit der Unterhaltung durch und mit den Musikern im Anschluss.
Rolf: Bedauert, dass er aufgrund des Berufsstandorts nicht öfter in Friedberg sein kann. Findet unsere bisherigen Lokalaktivitäten sehr gut. Überlegt, wie es im Herbst mit der GFK Gruppe weitergehen kann. Würde sich
auch einen gemeinschaftlichen Ausflug für unser Team der Mitglieder wünschen.
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Andrea: Mag es nicht so gerne, wenn wir mit ihr „rechnen“ Findet das
schade, weil sie sich einserseits sehr gerne einbringt und andereseits keine Gewissenbisse haben möchte, wenn sie keine Zeit zum „Dienst“ hat.
Zudem wohnt sie leider nicht um die Ecke. Hat den Wunsch nach einem
gemeinsamen Ausflug bekräftigt.
Petrus: Ist zufrieden, wie`s läuft - als Aktiver oder Gast. Möchte den Kuriositätenmarkt im Herbst fortführen. Steht wie bisher nach Bedarf für Reparturen und Sonstiges zur Verfügung.
Rosemarie: Kuchensonntage waren eine feine Sache, die Sie gerne angestossen hat. Aufgrund beruflicher Veränderung steht ab sofort der Posten „Ernährung“ wieder zur Verfügung (wie schon erwähnt im Protokoll
Feb.15, Punkt6) Fühlt sich aktuell demotiviert, da visionäre Ideen und ideelle Werte, die eingebracht wurden, vom Verein nicht in der Weise getragen wurden, wie erhofft.
Moni: Beeindruckt und mit viel Lob über bisherige Aktivitäten. Spricht beim
Blick in unseren Terminplaner des Jimdo Kalenders auch manchmal vom
„schlechten Gewissen“, fühlt sich „rausgefahren“. Fühlt sich ansonsten bei
uns gut aufgehoben und verstanden und möchte wann immer es geht einfach mit Freude dabei sein.
Martina: Versucht Situationen und Beweggründe einzelner nachvollziehen. Sieht gemeinschaftliches Tun im Lokal als sozialen Akt und der Möglichkeit sich im Team kennenzulernen. Würde sich über eine vorausschauende Planung im Jimdo Kalender freuen, damit auch sie „Freiräume“ planen kann. Begrüßt gemeinschaftlichen Ausflug!
Ü-Bär: Zum Einwand von Rosemarie, zuwenig die ideellen Werte zugunsten der finanziellen Werte zu fördern, meinte Ü-Bär: „wenn das Geld
stimmt, dann verschwinden die finanziellen Werte und andere Werte werden bestimmend“. Seiner Ansicht nach, ist diese Wahrnehmung unbegründet... Hubert bekräftigt, dass drei Vorträge zum Thema „Ernährung“ erfolgreich statt gefunden haben... und er bleibt aufmerksam auf jeden Wunsch
jedes Mitglieds.

Nächster Treff - Pfingstmontag 25. Mai 2015 ab 17 Uhr - Offener Treff
Der offene Vereinstreff ist gedacht für Interessierte, um einen Einblick in
die aktuellen Vereinsentwicklungen zu gewinnen.
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