118. Mitgliederversammlung am 22.05.2021

Sehr geehrte Anwesenden,
liebe Mitglieder und Ehrenmitglieder ich heiße euch recht herzlich willkommen zur 118.
Mitgliederversammlung des Musikvereins „Lyra“ Wittershausen.
Besonders begrüßen möchte ich
-

-

Ortsvorsteherin Kerstin Jauch
unsere ehemaligen Vorsitzenden Joachim Fischer, Holger Bässler
sowie unseren ehemaligen Dirigenten Wolfgang Dieringer
Auch die Presse möchte ich an dieser Stelle recht herzlich begrüßen. Es freut mich,
dass wir nun schon seit einigen Jahren eine ortsansässige Journalistin regelmäßig bei
unseren Versammlungen haben, die sich im Vereinsumfeld auskennt und die
besprochenen Inhalte gut einordnen kann. Herzlich willkommen Sylvia Fahrland.
Gerne hätte ich auch unseren Dirigenten Jerzy begrüßt. Er lässt sich für heute
allerdings entschuldigen. Er nimmt stattdessen zur Stunde seinen Impftermin war, so
dass er gewappnet ist für hoffentlich baldige Musikproben.

Liebend gerne hätte ich euch heute allesamt in unserem Musikerheim willkommen geheißen
und dort unsere Mitgliederversammlung im bewährten Format abgehalten. Normalität ist
aber leider nach wie vor nicht an der Tagesordnung.
Gemäß unserer Vereinssatzung soll die Mitgliederversammlung in den ersten 3 Monaten
nach Ablauf des Geschäftsjahres stattfinden, wobei das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr
entspricht. Durch das etwas sperrig benannte "Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht" könnte theoretisch in diesem
Jahr zwar die Versammlung auch noch bis zum Jahresende geschoben werden. Aus unserer
Sicht wäre eine weitere Verschiebung aber nicht begrüßenswert gewesen. Einerseits
berichten wir in der Mitgliederversammlung über das vergangene Geschäftsjahr, welches in
den Köpfen zunehmend an Präsenz verlieren dürfte. Andererseits möchten wir mit dem
vergangenen Jahr abschließen und unsere Blicke viel lieber nach vorne richten. Zudem
stehen auch in diesem Jahr Wahlen eines Teils des Vorstandes an, welche wir auch
zeitgemäß durchführen möchten.
Daher haben wir uns nach langem Ringen für die Durchführung der diesjährigen
Mitgliederversammlung im Online-Format entschieden und hoffen, dass die technischen
Hürden für einen großen Teil unserer Mitglieder nicht zu hoch sind und dass die
Versammlung auch online einen reibungslosen Verlauf nimmt.
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Damit dem auch so ist, vorab ein paar organisatorische Hinweise bzw. Regeln:
-

-

-

-

-

Wir bitten alle Teilnehmer, ihre Mikrofone während den Berichten Stumm zu lassen.
Das Meeting ist so eingerichtet, dass das beim Betreten schon automatisch der Fall
ist.
Bei einem Onlinemeeting ist es der Verständlichkeit nicht zuträglich wenn
durcheinander geredet wird oder wenn Hintergrund- bzw. Störgeräusche zu hören
sind.
Sollte jemand Fragen zu den Berichten haben oder sollte Diskussionsbedarf
bestehen, dann darf das gerne über die Chat-Funktion oder alternativ über das
Heben der Hand (siehe unten in den Reaktionen) signalisiert werden. Wir erteilen
dann das Wort an die entsprechenden Personen.
Zudem stellen wir am Ende des jeweiligen Berichts diesen auch zur Diskussion, so
dass jeder die Möglichkeit hat Fragen zu stellen oder Stellung zu beziehen.
Was für die Mikros gilt, gilt gleichermaßen auch für die Kameras. Um die
Datenverbindung der jeweiligen Teilnehmer nicht zu sehr zu strapazieren wird
empfohlen, dass die Kamerabilder zunächst aus bleiben. Abgesehen vom jeweiligen
Redner. Wir werden am Ende alle Teilnehmer bitten ihre Kameras zu aktivieren, um
einen schönen Screenshot für die Presse erstellen zu können.
Abschließend hierzu noch eine Bitte: Vollständigen bzw. einen eindeutigen Namen
verwenden, so dass wir anhand dieser Namen eine korrekte Anwesenheitsliste für
das Protokoll erstellen können.
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