
Niederschrift 
über die Mitgliederversammlung 
des Vereins „Ein Kreis hilft e. V.“ 

am 14.12.2010 im Kreishaus Heinsberg 
___________________________________________________________________ 

 
 

An der von 16.30 Uhr bis 17.20 Uhr im kleinen Sitzu ngssaal des Kreishauses 
Heinsberg stattfindenden Mitgliederversammlung nehm en die aus der beige-
fügten Anwesenheitsliste ersichtlichen Personen tei l. 
 
Tagesordnungspunkt 1: 
 
Begrüßung 
 
Landrat Pusch heißt in seiner Eigenschaft als Vorsi tzender die Vertreter der 
Mitgliedervereine willkommen und stellt die vorlieg ende Tagesordnung, die 
ordnungsgemäße Einberufung und die Beschlussfähigke it fest. Die große Re-
sonanz der Einladung wertet er als Beweis für die B ereitschaft aller Anwesen-
den, sich weiterhin für mildtätige und gemeinnützig e Zwecke im Sinne der Ver-
einssatzung einzusetzen. 
 
 
Tagesordnungspunkt 2: 
 
Jahresbericht des Vorsitzenden 
 
Landrat Pusch berichtet über die seit der letzten M itgliederversammlung prak-
tizierte Vorstandsarbeit. Nachdem der „Runde Tisch Hückelhoven“ nicht mehr 
Mitglied sei und mit der „Laufgruppe des VfR Unterb ruch“, Heinsberg, und der 
„Lebensblume e.V., Waldfeucht - Bocket, zwei neue M itglieder hinzugekommen 
seien, betrage die aktuelle Mitgliederzahl 36. Ziel  des Vereins bleibe es, Spen-
den weiterzugeben und damit die Arbeit der angeschl ossenen Mitgliedsvereine 
zu unterstützen. Erfreulicherweise lasse der Kassen bestand es zu, wiederum 
eine Zuwendung von 100 € bzw. 250 € (Abstufung in A nlehnung an die letzte 
Ausschüttung) an alle förderungsfähigen Vereine aus zuschütten. Anstelle ei-
nes Schecks sei diesmal die Auszahlung mittels Über weisung beabsichtigt.  
 
Landrat Pusch führt aus, dass es gerade in wirtscha ftlich schwierigen Zeiten 
problematisch sei, Spenden zu requirieren, zumal ma n nicht in Konkurrenz zu 
den Aktivitäten der einzelnen Mitgliedsorganisation en treten wolle. Letzteres 
sei auch Anlass gewesen, den kreisweiten Aktionstag  der Schulen nicht weiter 
zu verfolgen, nachdem festgestellt wurde, dass viel e Schulen bereits im Kreis-
gebiet tätige Hilfsorganisationen unterstützen. Ums o erfreulicher sei die Spen-
de der Kreissparkasse Heinsberg in Höhe von 2.000 €  gewesen, die man kürz-
lich in Empfang habe nehmen dürfen.  
 
Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang auch eine  Spende des Vereins 
in Höhe von 1.000 €, die man gemäß einem einstimmig en Vorstandsbeschluss 
im Januar 2010 den Erdbebenopfern in Haiti habe zuk ommen lassen. 
 



Abschließend weist Landrat Pusch darauf hin, dass d ie beabsichtigte Vorstel-
lung der Arbeit des Vereins „Teranga Senegal“ wegen  einer kurzfristig einge-
tretenen Verhinderung von Frau Häusler - Meuffels l eider entfallen müsse. 
 
 
Tagesordnungspunkt 3: 
 
Kassenbericht 
 
Kassenwart Pennartz berichtet über die Entwicklung des Kassenbestandes seit 
der Mitgliederversammlung am 1. Dezember 2009. Der aktuelle Kassenbestand 
per 30.11.2010 belaufe sich auf 5.741,59 €. Hinzu k omme die unter Tagesord-
nungspunkt 2 angesprochene Spende der Kreissparkass e Heinsberg, so dass 
der Verein aktuell über rund 7.700 € verfüge. Diese r Betrag lasse es zu, die be-
reits angesprochene Ausschüttung vorzunehmen.  
 
 
Tagesordnungspunkt 4: 
 
Bericht der Kassenprüfer 
 
Den Versammlungsteilnehmern werden die schriftlich vorliegenden Berichte 
der Kassenprüfer Dr. Carolin von Sachs und Ulrich F rieten zur Kenntnis gege-
ben. Beide Prüfer bestätigen eine ordnungsgemäße Ka ssenführung ohne jede 
Beanstandung und schlagen die Entlastung des Vorsta ndes vor. 
 
 
Tagesordnungspunkt 5: 
 
Entlastung des Vorstandes 
 
Entsprechend dem Antrag der Kassenprüfer wird dem V orstand seitens der 
Versammlungsteilnehmer einstimmig Entlastung erteil t. 
 
 
Tagesordnungspunkt 6: 
 
Wahl neuer Kassenprüfer 
 
Frau Dr. Carolin von Sachs und Herr Ulrich Frieten werden einstimmig erneut 
durch die Versammlungsteilnehmer mit der Kassenprüf ung beauftragt. 
 
 
Tagesordnungspunkt 7: 
 
Vorstellung der Arbeit der Hilfsorganisation „Indie n Hilfswerk e.V.“ 
 
Frau Agnes Frenken, Vorsitzende des „Indien Hilfswe rks e.V., bedankt sich 
eingangs für die Gelegenheit, die Arbeit des Verein s vorstellen zu können. An-
hand einer Beamer-Präsentation schildert sie die Ak tivitäten des Vereins und 



stellt die in Indien unterstützten Hilfsprojekte vo r. Nähere Informationen sind 
im Internet unter www.hs-ein-kreis-hilft.de/akteure _indienhw.html abrufbar. 
 
Im Rahmen des sich anschließenden Gedankenaustausch s schlägt Landrat 
Pusch vor, für interessierte Mitglieder im neuen Ja hr zu einer Diskussions- und 
Informationsrunde zu allen mit der Durchführung und  Finanzierung von Projek-
ten zusammenhängenden Fragen einzuladen. 
 
Bezug nehmend auf frühere Absprachen erklärt Landra t Pusch, dass im Rah-
men der nächsten Mitgliederversammlung Präsentation en der Arbeit der Hilfs-
organisationen Children Care Albania und Teranga Se negal beabsichtigt seien. 
Herr Schmerz erklärt sich bereit, bei nächster Gele genheit ebenfalls über die 
Aktivitäten der Projektgruppe Malabon und Dritte We lt e.V. zu berichten. 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 8: 
 
Anfragen und Verschiedenes 
 
Herr Landrat Pusch informiert die Versammlungsteiln ehmer über eine Anfrage 
einer Sozialpädagogin aus Leipzig, die sich ab Febr uar/März 2011 für ein hal-
bes Jahr in einem Indien - Projekt engagieren möcht e. Nähere Informationen 
werden den in Indien tätigen Hilfsorganisationen un mittelbar zur Kenntnis ge-
geben. 
 
 
 
 
 
                      Stephan Pusch   Helmut Preuß 
                        Vorsitzender Geschäftsführe r 


