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Rundbrief 4 – 2018

Januar 2019

Bitte in den Meetings auslegen und in Eurem nächsten Arbeitsmeeting vorlesen und besprechen.
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Liebe Erwachsene Kinder, liebe EKS-Gemeinschaft,
Hier kommt nun der reguläre Rundbrief 4 / 2018. Anbei findet Ihr wie immer den Flyer für das kommende DLT
sowie die Tagesordnungspunkte und die Anträge für das Arbeitsmeeting der Gemeinschaft EKS (offen für alle),
welches während dem Winter-DLT stattfindet.

Winter DLT 2019 in Bad Neuenahr - Ahrweiler
In wenigen Wochen findet das Winter DLT in Bad Neuenahr – Ahrweiler statt. Aktuell sind alle Betten belegt und
es gibt eine Warteliste, da wir auch leider in der Jugendherberge keine weiteren Zimmer mehr buchen können.
Bei Interesse meldet Euch bitte gerne beim Orga-Team und überweist bitte keine Teilnahme-Beträge ohne
vorherige Bestätigung, dass ein Platz freigeworden ist.

Aktuelle Situation im Dienstbüro
Die Arbeit im Dienstbüro findet wieder in normalen Bahnen statt. Schwerpunkte in der Arbeit in den letzten
Monaten waren die Themen mit ACA und Copyright, zu denen wir Euch ja auch die Sonderausgabe des
Rundbriefs geschickt hatten, die Vorbereitung einer geplanten neuen Homepage, sowie die weitere Überarbeitung
der EKS-Mappe und das Aufarbeiten der Rückerstattungen aus dem letzten Jahr sowie der Buchhaltung aus 2017
und 2018.
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Neuwahlen im Dienstbüro
Folgende Dienste sind unbesetzt oder werden zum Winter-DLT 2019 frei:
Im Team Verein und Verwaltung
 Geschäftsführung (des Vereins)
 Interne Kommunikation und Organisation (und 2. Vorstand des Vereins)
 Finanzen (und Kassenwart im Verein)
Wenn diese Dienste nicht neu besetzt werden können, entstehen sowohl im Dienstbüro als auch im Verein Lücken,
die sich nicht länger überdecken lassen. Für den Verein würde das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch rechtliche
Konsequenzen haben – siehe übernächster Absatz.

Aktuelle Situation im Verein EKS e.V.
Der Verein ist erfreulicherweise überwiegend in den Normalbetrieb zurückgekehrt. Aktuell arbeite ich daran, die
Buchhaltung aus 2017 und 2018 so auf den Stand zu bringen, dass beim Winter-DLT endlich wieder eine
Kassenprüfung und hoffentlich auch eine Entlastung des Vorstandes stattfinden kann.
Die 3.500 €, die die ausgeschiedenen Vorstände Margit und Erhard auf ein Anderkonto verschoben haben, haben
wir noch nicht zurückerhalten. Allerdings hatten wir mittlerweile Einsicht in die Vereinbarung, die die beiden mit
einem Notar getroffen haben, aus der hervorgeht, dass das Geld in jedem Fall spätestens Anfang März 2019
wieder zurücküberwiesen wird.

Neuwahlen im Verein EKS e.V.
Darüber hinaus hatte Heike sich glücklicherweise nach dem Sommer DLT 2018 bereit erklärt, die Geschäfte bis
zum Winter-DLT aufrecht zu erhalten, denn ohne Geschäftsführung ist der Verein nicht geschäftsfähig. Sie hat
dementsprechend ihren tatsächlichen und unaufschiebbaren Rücktritt auf den Zeitpunkt des Winter-DLTs datiert.
Damit der Verein aufrechterhalten werden kann, ist es unabdinglich, dass sich beim Winter-DLT eine neue
Geschäftsführung findet. Ohne Geschäftsführung kann der Verein aus rechtlichen Gründen nicht erhalten bleiben.
Daher bitten wir jetzt schon vorab darum, dass sich Jeder und Jede Gedanken macht, ob das für ihn oder sie
vorstellbar wäre. Bei Interesse könnt Ihr auch gerne vorab Kontakt zu uns aufnehmen. Sollte sich keine neue
Geschäftsführung finden, wird vom Amtsgericht – so unser Kenntnisstand - eine Geschäftsführung bestellt, die
dann aber tatsächlich nur mit der Aufgabe der Auflösung des Vereins betraut wird
Außerdem wird die Position des 2. Vorstands ebenfalls frei und sollte unbedingt neu besetzt werden: Meine
Dienstzeit endet nach 5 ½ Jahren nun auch ohne wenn und aber.
Aus den Erfahrungen im Jahr 2017 leitet sich auch ab, dass es vermutlich sinnvoll wäre, die Satzung und die
Geschäftsordnung zu überarbeiten. Im Jahr 2019 müssen wir auch wieder eine Steuererklärung abgeben für die
Jahre 2016-2018. Es ist also einiges an Arbeit zu erwarten.
Uns ist bewusst, dass wir einerseits Druck aufbauen möchten, dass es nun wirklich ohne neue Mitarbeiter und
neue Dienstinhaber nicht weitergehen kann mit dem Verein und andererseits möchten wir nicht, dass jemand nur
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deshalb einen Dienst im Dienstbüro und/oder eine Funktion im Verein annimmt, obwohl er oder sie dazu gar nicht
bereit oder in der Lage ist. Das ist ein schwieriger Balance-Akt.
Wir möchten auch keine Katastrophenbilder aufbauen. Es gab EKS auch schon ohne Verein und es würde EKS
auch weiter ohne Verein geben. Aber der Verein bietet uns auch große Vorteile, auf die wir sonst verzichten
müssten, was z.B. die Organisation von Ländertreffen erheblich erschweren würde, da sich dann wieder PrivatPersonen finden müssten, die bereit wären, das volle finanzielle Risiko zu übernehmen etc.

Abschiedsworte
Dies wird nun auch der letzte Rundbrief sein, den ich schreibe. Es hat mir in den letzten 5 Jahren meistens viel
Spaß gemacht, den Rundbrief gemeinsam mit den anderen Dienstbüro-Mitgliedern zu entwerfen und zu
konzipieren und an Euch zu schicken.
Manchmal war es stressig, oft war es entspannt. Einige Male habe ich mich unterstützen lassen und darum
gebeten, dass jemand anderes aus dem Dienstbüro übernimmt – was dann auch jedes Mal, wenn ich darum
gebeten habe, funktioniert hat.
Ich gebe einen Dienst ab, der mir viel Spaß gemacht hat und hoffe sehr, dass jemand übernimmt!
Und noch ein Beitrag von Monika im Dienst KINDERZEITung:
Liebe EKSler, nachdem die letzte Kinderzeitung zum Winter-DLT Anfang 2018 erschienen und zum Sommer-DLT
mangels Beiträge ausgefallen war, rufe nochmals auf, diese wunderbare Idee zu unterstützen. Willkommen sind
persönliche Beiträge - ob zu Erfahrungen, Erkenntnissen, Freizeiten, Meetings, Entwicklungen oder passenden
Fremdbeiträgen, deren Veröffentlichung erlaubt ist (z.B. Gedichte). Einsendeschluss ist der 01.02. Danke im
Namen der EKS-Gemeinschaft - Monika
Liebe Grüße und gute 24 Stunden
Annette (im Dienst Interne Organisation und Kommunikation) (für das Dienstbüro)

Anlagen
 Aktuelle Meetingsliste
 TOPs für das Arbeitsmeeting der Gemeinschaft EKS (offen für alle)
 Anträge für das Arbeitsmeeting der Gemeinschaft EKS (offen für alle)
 Einladung / Flyer für das Winter-DLT 2019

P.S.: Und noch ein Termin zum Vormerken - Das Sommer-DLT 2019 wird vom 28.-30. Juni 2019 stattfinden und
zwar in Kirchen in der Jugendherberge Freusburg.
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