Mitgliederversammlung am 30. 07. 2021
Protokoll vom Treﬀen der Mitglieder der Palette am 30.7.2021
Eingeladen hat der Schatzmeister , der auch durch das Treﬀen leitet. Anwesend waren 15
Personen - Beginn 17 Uhr
Horst hat zu diesem ersten Treﬀen nach den Lockdowns eingeladen .
Er begrüsst alle Anwesenden , klärt über die Hygieneregeln auf und fast in wenigen Worten
das letzte Vereinsjahr zusammen.
Es sind 2 Mitglieder verstorben .Peter Koppenhöfer und Ingrid Müller. Wir gedenken Ihrer
und sind dankbar für ihre Vereinsarbeit.
In Funktion als Schatzmeister gibt er bekannt, dass für das laufende Jahr 28 von 46 Mitgliedern ihren Beitrag gezahlt haben. Da wir von Mitgliedern Spenden erhalten haben und keine
Kosten außer Miete und Versicherung angefallen sind, kann der Verein dieses Jahr ﬁnanziell
überleben.
Der 1. Vorsitzende und die Schriftführerin haben ihr Amt während der Pandemie-Pause niedergelegt. Der Schatzmeister hat tapfer durchgehalten , ihm sei Dank dafür.
Die Jahreshauptversammlung im März 2020 musste Pandemie bedingt ausfallen und deshalb
konnte der Vorstand noch nicht entlastet werden. Horst wird die Mitglieder für den 24.9.2021
um 17 Uhr einladen. Ort wird noch bekannt gegeben. Bei diesem Treﬀen soll zuerst die Jahreshauptversammlung mit Entlastung stattﬁnden (damit wir formal etwas vorweisen können)
anschließend wird es ein Diskussionsforum geben.
Die Anwesenden beteiligen sich rege an der Sitzung und es wird schnell klar, dass der Verein
erhalten bleiben, aber die Form sich ändern soll. Es gibt gute lösungsorientierte Beiträge und
die Freude über das doch vorhandenen und anregende Miteinander veranlasst 2 Mitglieder,
die zum Jahresende gekündigt haben und 1 Mitglied der dass vorhatte die Kündigung zurückzuziehen.
Vorschläge sind :ein Vorstandsteam , neue Deﬁnition des Vorstandes (Martin erklärt sich bereit eine Ausarbeitung zu den Vereinsaufgaben zu machen), Klärung über Möglichkeiten der
Satzungsänderungen ,aktive Mitgliederversammlungen (Ausarbeitung der anfallenden Aktivitäten des Vereines) Digitalisierung des Vereines,Form und Inhalt des Vereines neu
gestalten,Arbeitsinhalte für die Ausstellungen und die Vereinsarbeit allen Mitgliedern vorzulegen damit jeder erkennt wo er/sie sich mit ihren/ seinen Fähigkeiten einbringt. Ist die Aufgabe des Ateliers im Moment sinnvoll oder sollte man einen Neuanfang nicht mit Einsparungen machen ?
Martin gibt bekannt, dass in Strassburg dieses Jahr (September) eine Ausstellung stattﬁndet,
wir aber nicht daran teilnehmen werden.
Ute gibt bekannt, dass die Kunstwoche in Kleinsassen vom Veranstalter abgesagt wurde.
Martin gibt bekannt, dass das Café Melange eine neue Leitung hat und wir 1x im Jahr eine
Möglichkeit haben dort auszustellen. Im Oktober dieses Jahr werden dort die ausstellen, die
letztes Jahr gemeldet waren aber nicht mehr hängen konnten. (26.10. um 11 Uhr ist Hängung, Martin informiert die Personen die es betriﬀt)
Am 28. August ﬁndet im Atelier ein Sommerfest statt. Horst wird dazu einladen .
Ende 18.50 Uhr
geschrieben von Ute Irmischer-Lehn

