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 Partnerschaftsverein Wachtberg e.V.                                                                             
Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 10.03.2020  -   19.00 – 21.30 Uhr 

 

TOP 1: Begrüßung                                                                                                                                                          

Die Vorsitzende begrüßt herzlich die 32 Mitglieder als „Kernmitglieder“, da sie trotz der zur Zeit 

existierenden Corona-Krise zum Köllenhof gekommen sind und stellt die Tagesordnung vor.  

 

TOP 2 : Rückblick auf 2019                                                                                                                   

 Astrid Binz-Wald zeigt eine Fotodokumentation zu den Ereignissen des letzten Jahres, die von den 

jeweiligen Verantwortlichen kommentiert wird.   Im Mittelpunkt und deshalb gleich zu Beginn werden viele 

Fotos des so gut gelungenen 40-Jährigen Jubiläums  gezeigt, vom Empfang über den Ausflugstag nach Bad 

Honnef, dem Abend mit der Band „Jedöns“, bis zum Festakt  und der Abschlusssoirée. Die Vorsitzende 

erläutert die Aktivitäten und bedankt sich noch einmal bei allen, die geholfen haben, dass das Fest so 

stattfinden konnte.  

Martina Linten kommentiert den ebenfalls sehr gut gelaufenen Schulaustausch in La Villedieu , bedankt sich 

bei den begleitenden Kolleginnen Ute Luhmer und Katrin Lingnau sowie den Kolleginnen aus Villip, die das 

erste Mal dabei waren und dankenswerter Weise ihre weitere Teilnahme an dem Programm bekundet 

haben.   

Sebastian Engels beschreibt den Ablauf des Jugendcamps in Bernareggio und ist sehr erfreut über das 

Interesse der Jugendlichen auch an kulturellen Aspekten. 

Helga Köhnen erläutert die Kochkurse mit Heide Rusnak und Irene Zimmermann. Die schöne Atmosphäre 

und die ausgewählten Köstlichkeiten machen diese Abende immer zu etwas Besonderem. Leider wird Irene 

Zimmermann die Kochabende, die sie seit 10 Jahren geleitet hat, nicht mehr durchführen. Nach 

Alternativen wird gesucht. Die Vorsitzende wird sich bei ihr persönlich mit einem Geschenk bedanken. 

Das jährliche Boule-Turnier im August organisierte wie immer Winfried Ley gemeinsam mit Heiner Pilger, 

dem Spielleiter. Die beiden Gewinner haben ihren „Preis“, die Teilnahme an einem Kochabend 

wahrgenommen,  als Neulinge das Kochen entdeckt und Spaß dabei gehabt.  

Die Mitgliederfahrt fiel in 2019 aus wegen zu geringer Teilnehmerzahl.                                                                                 

 

TOP 3: Ausblick auf das Programm 2020 

23.- 26.4. 20 Der geplante Schulaustausch  nach Bernareggio ist wegen der Corona-Krise abgesagt. Eine 

sehr nachvollziehbare und richtige Entscheidung der italienischen Freunde. Die eingeschriebenen Familien 

werden informiert, falls die Fahrt zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann und haben natürlich 

Vorrang bei der Zusage. 

26.4.20  Bistrorunde im Drehwerk im Rahmen des Programms „ Matinée mit  Überraschungsfilm und 

anschließendem Buffet“ . Ob dies stattfinden kann wird noch bestätigt. 
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28.5. 20  Französisches Kochen mit Heidi Rusnak (ebenso) 

Ende Juli: Jugendcamp in Wachtberg  - es wird nach der allgemeinen Lage entschieden, ob das Camp 

stattfinden kann. Sebastian Engels ist zuversichtlich, dass die Virus-Krise bis dahin beendet ist und steckt in 

den Planungen und Vorbereitungen. Das Gelände des FC Pech ist als Veranstaltungsort vorgesehen, da dort 

alle Anforderungen erfüllt sind. Als Betreuer von deutscher Seite sind Peter Kader, Anna Hüllen und Anne 

Engels dabei. Sebastian Engels übernimmt die Organisation.  Neben den bekannten Aktivitäten wie z.B. 

Kennenlerntag und gemeinsames Kochen ist ein Besuch im Alpenpark Neuss, im Haus der Geschichte, im 

Regierungsviertel und bei der Capitals-Baseballmannschaft vorgesehen. 

Statt des italienischen Kochabends wird möglicherweise eine Weinprobe angeboten. Der Termin dazu so 

wie zu der Mitgliederfahrt im Herbst wird rechtzeitig bekannt gegeben.  

 

TOP 4 : Kassenbericht  

Der Kassenwart, Paul Lägel, stellt den Kassenbericht vor. Dieser ist mit einer ausführlicheren Einnahmen-

und Ausgabenbetrachtung  sowie einer Auflistung der Sponsoren ist als Anhang beigefügt.  

Der Kontostand am 31.12.2019 betrug 344,89 €. Dieser Tiefstand ergab sich aus den außergewöhnlichen 

Belastungen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten und den Zuwendungen des DFJW, die sich aufgrund 

veränderter Zuschussregelungen für Beteiligungen von Drittländern verringert haben. Der Vorstand ist 

bezüglich neuer EU-Programme, die eventuell mit unseren Aktivitäten kompatibel sind, in Gesprächen mit 

den Behörden. 

 Mittlerweile beträgt der Kontostand wieder 3 895,74 € (Stand 08.03.2020).  

Die Mitgliederzahl ist erfreulicherweise von 211 auf 223 gestiegen. Die Vorsitzende entbietet allen ein 

herzliches Willkommen. 

Die In TOP 7 vorgeschlagene Abstimmung über die Erhöhung des Mitgliederbeitrags wird von Seiten des 

Kassierers sehr begrüßt, um eine stabilere Grundabsicherung zu gewährleisten.  

 

TOP 5 : Ergebnis Kassenprüfung   

Herr Nagel und Frau von Heymann berichten über die Kassenprüfung.  Die Prüfung aller Unterlagen hat 

ergeben , dass alles ordnungsgemäß abgewickelt wurde und die Mittel satzungsgemäß eingesetzt wurden. 

Die beiden Kassenprüfer haben sich die Abläufe erklären lassen, keine Wertung der Ausgaben 

vorgenommen,  aber deren Korrektheit festgestellt. Sie haben mit Respekt die umfangreiche Arbeit 

wahrgenommen ( z.B. 169 Buchungen in einem Jahr, sowie  den Umgang mit den wenigen Ressourcen, die 

aber nie ins Minus geführt haben ) und meinen,  dass der Kassenwart den Dank und die Anerkennung der 

Mitgliederversammlung verdient hat ( s. Anhang ). Dies wird mit Applaus bestätigt. Der Kassenwart erwidert 

das Lob für die Kompetenz und Sachlichkeit der Revisoren.  Die Vorsitzende und die Mitglieder danken 

ebenfalls den Kassenprüfern, die bereit sind, das Amt weiterhin auszuführen, für die geleistete Arbeit.  
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TOP 7:  Antrag auf Gebührenerhöhung ab 2020 

Auf der Mitgliederversammlung im März 2019 wurde von den Teilnehmern der Antrag gestellt, die seit 

vielen Jahren unveränderten Beiträge zu erhöhen. Der Vorstand hat ihre Begründungen aufgenommen und 

wie folgt ergänzt: 

 Der PV bietet vielfältige und gern angenommene Aktivitäten an. 

 An die letzte Beitragserhöhung kann sich niemand erinnern. 

 Zur Zeit pro Jahr:  15 € für Familien, 12 € für Individuen 

 Die Kosten für die unterschiedlichen Aktivitäten – im  Austausch und für Wachtberger Mitglieder – 

sind in unterschiedlichem Umfang gestiegen (Busfahrten, Caterings etc.). 

 Seit dem Wegfall der EU-Zuschüsse vor acht Jahren ist eine strukturelle Defizitsituation entstanden, 

die alljährlich nur durch lokale Spenden und andere Zuschüsse aufgefangen wird, die aber in Zukunft 

immer weniger sicher planbare Posten sein werden. 

 

Der Vorstand schlägt daher vor, den Familienbeitrag auf 25 €, den Einzelbeitrag auf 18 € und den 

Vereinsbeitrag auf 10 € zu setzen.  

Eine Mehrzahl der anwesenden Mitglieder war jedoch der Meinung, dass der Betrag nun gleich noch etwas 

höher angesetzt werden solle, um weitere Anhebungen in ein paar Jahren zu vermeiden und mehr 

Spielraum zu sichern.  Nach eingehender Diskussion wurde  dann über folgenden Antrag auf Erhöhung 

abgestimmt: 

 Familienbeitrag auf 30 €,  

 den Einzelbeitrag auf 20 €   

 Vereinsbeitrag auf 10 € verbleibend 

 

 Mit dem Abstimmungsergebnis : 23 Ja-Stimmen 

                                                              7 Nein-Stimmen  

                                                              2 Enthaltungen 

 wurde dem Antrag stattgegeben.  

Diese Beträge werden mit dem nächsten Gebühreneinzug erhoben. 

 

TOP 8: Verschiedenes  

     Es gab hier keine Beiträge.  

Die Vorsitzende dankt den Anwesenden und schließt die Versammlung. 

Hedwig Tesch, Schriftführerin 

Für die Richtigkeit :  

 

1. Vorsitzende                                                   2. Vorsitzender                               

 Gez. Bernadette Conraths                                Gez. Fritz Oettler           

 

Anlagen:     Anwesenheitsliste ; Kassenbericht 2019 – Einnahmen-und Ausgabenbetrachtung; Bericht 

Kassenprüfer                


