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Liebe Furka Freunde, 
 
der Vorstand der Sektion Norddeutschland wünscht allen Mitgliedern ein gutes neues 
Jahr. Bleiben Sie gesund. 
 
Die Entwicklung der Corona Pandemie lässt uns alle nicht unberührt und führte erneut 
zu weiteren Einschränkungen unseres Handelns. Viele unserer Aktivitäten mussten im 
vergangenen Jahr unterbleiben. Viele geplante Versammlungen und Ausstellungen 
konnten nicht stattfinden. Am Beginn des neuen Jahres ist noch keine Wende zum 
Besseren erkennbar. Vielmehr müssen wir weiterhin mit Beschränkungen leben und 
können nur hoffen, dass sich im Laufe des Jahres Licht am Ende des Tunnels zeigt 
und wir langsam wieder zu normalen Verhältnissen zurückfinden können. 
 
Gemäß Paragraph 6 Abs. 2 unserer Satzung soll die Mitgliederversammlung in je-
dem zweiten Kalenderjahr innerhalb der ersten drei Monate stattfinden. Somit wäre 
Anfang 2021 wieder eine turnusgemäße Mitgliederversammlung fällig. Diese war ur-
sprünglich auch für den 13. Februar 2021 angesetzt. Der Vermieter, der von uns aus-
gewählten Räumlichkeiten, hat uns jedoch mitgeteilt, dass vor dem 1. April 2021 nicht 
daran zu denken sei, dort eine Versammlung abzuhalten. Auch danach ist es im Mo-
ment nicht möglich, konkret einen Termin für die Mitgliederversammlung festzusetzen, 
da die weitere Entwicklung der Corona Epidemie im Moment keine verlässlichen Pla-
nungen zulässt. 
 
Auf der Mitgliederversammlung wäre u. a. über die Position eines neuen Kassenwartes 
zu entscheiden, da diese seit dem 01.01.2021 nicht mehr besetzt ist und nachbesetzt 
werden soll. Außerdem beabsichtigt der Vorstand zwei wichtige Beschlussvorlagen 
zur Abstimmung zu stellen.  
 
Der Vorstand der Sektion Norddeutschland hat sich deshalb entschlossen, von einer 
Regelung im „Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-
eins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen 
der COVID-19 Pandemie“ gebrauch zu machen, und die Mitgliederversammlung in 
schriftlicher Form abzuhalten. Damit die Beschlüsse einer solchen 



 
 

 

Mitgliederversammlung gültig sind, müssen hier jedoch mindestens die Hälfte 
der Mitglieder der Sektion ihre Stimmen abgegeben haben und die Beschlüsse 
müssen mit der jeweils satzungsgemäßen Mehrheit gefasst werden. Das bedeu-
tet, dass bei der derzeitigen Mitgliederzahl von 86 Mitgliedern und 15 bestehen-
den Familienmitgliedschaften sich mindestens 51 Wahlberechtigte an der 
schriftlichen Mitgliederversammlung beteiligen müssen, um das erforderliche 
Quorum zu erreichen. Sollte dieses Quorum nicht erreicht werden, kommen kei-
nerlei Beschlüsse zustande und die Sektion Norddeutschland ist bis auf weite-
res ohne Kassenwart und hat nur noch einen amtierenden Restvorstand. Der 
Vorstand bittet deshalb alle Mitglieder, auch die, die sonst nicht zu den Mitglie-
derversammlungen erscheinen, um rege Beteiligung an der kommenden Ab-
stimmung. 
 
Mit Ausnahme des Kassenwartes kandidieren alle derzeitigen Amtsinhaber wieder für 
die neue Wahlperiode. Bevor die Unterlagen für die schriftliche Mitgliederversammlung 
abschließend erstellt werden, bittet der Vorstand der Sektion Norddeutschland ggf. 
weitere Wahlvorschläge für die Wahl des Vorstandes (Präsident, stellv. Präsi-
dent/Schriftführer, Kassenwart und Eventmanager), für die Wahl der zwei Delegierten 
und für die Wahl der zwei Rechnungsprüfer bis zum 31.01.2021 einzureichen. Die 
Wahlvorschläge können schriftlich oder per E-Mail an die im Briefkopf genannte An-
schrift gesandt werden. Alle Kandidatinnen und Kandidaten werden satzungsgemäß 
für zwei Jahre gewählt. Außerdem sind Anträge zur Mitgliederversammlung eben-
falls schriftlich oder per E-Mail bis spätestens 31.01.2021 an die im Briefkopf ge-
nannte Anschrift zu senden. 
 
Der Ablauf der schriftlichen Mitgliederversammlung ist wie folgt geplant: zu jedem 
Punkt der Tagesordnung wird der Vorstand eine schriftliche Vorlage erstellen/erstellen 
lassen, die die Basis für die Abstimmungen der Mitglieder darstellt. Auf einem geson-
derten Abstimmungsbogen werden die Mitglieder die Möglichkeit erhalten, mit Ja, Nein 
oder Enthaltung darüber abzustimmen. Dieser Abstimmungsbogen ist dann an einen 
neutralen Wahlleiter zu senden und wird von diesem ausgewertet werden. Für diese 
Funktion hat sich dankenswerterweise unser Mitglied Jörn Faller zur Verfügung ge-
stellt. 
  
Der Vorstand der Sektion Norddeutschland bedauert es sehr, die Mitgliederversamm-
lung in dieser Form abhalten zu müssen. Uns wäre natürlich eine Präsenzveranstal-
tung mit der Möglichkeit, eine lebhafte Diskussion zu den einzelnen Tagesordnungs-
punkten zu führen, viel lieber.  
 
Für Rückfragen steht der Vorstand der Sektion Norddeutschland jederzeit zur Verfü-
gung.  
 
Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen  
Michael Appelt  
Präsident der Sektion 


