Protokoll der Mitgliederversammlung der Raffaels Kinder e.V.
vom 10.06.2017 im Café Restaurant Mozart, Papenburg
Anwesende Mitglieder: s. beigefügte Anwesenheitsliste
TOP 1: Eröffnung der Mitgliederversammlung
Um 13.20 Uhr wurden alle Anwesenden von Frau Silvia Vereeck sehr herzlich
begrüßt, die Mitgliederversammlung eröffnet,
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
festgestellt, dass die Einladungen zur Mitgliederversammlung am 18.05.2017
rechtzeitig und ordnungsgemäß verschickt wurden und
TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit
dass die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung gegeben war.
Die Tagesordnungspunkte müssten laut zeitgerecht eingegangenem Antrag um
2 Punkte erweitert werden, die dann unter „Sonstiges“ besprochen würden.
Dem wurde einstimmig zugestimmt.
TOP 4 u 5: Jahresbericht des Vorstands und der Mitarbeiterinnen vom MTeam für das abgelaufene Kalenderjahr 2016 und Bericht des Vorstands und
der Mitarbeiterinnen des M-Teams zur Lage des Vereins und seiner Vorhaben
(Projekte & Initiativen)
Seit 6 Jahren gibt es den Verein und dieser hat durchschnittlich immer ca. 100
Mitglieder. Alle anwesenden Mitglieder wurden angehalten, weiter Werbung
für diesen Verein zu machen.
Angesprochen wurde auch die Naiyomo-Ausbildung – der 1. Kurs schließt jetzt
im Juli 2017 mit der Abschlussprüfung ab.
Im letzten Jahr gab es insgesamt 5 Bilderausstellungen – hier soll die Werbung
bei weiteren Ausstellungen forciert werden. Mao´s Wunsch war immer eine
Ausstellung ihrer Bilder in den USA. Das sollte als langfristiges Ziel gesetzt
werden.
Geplant ist außerdem, die 6 Hefte aus 2009 in einem Buch zu vereinen und in
einem größeren Format herauszugeben. Evtl. klappt das noch bis zum
Herbst/Winter diesen Jahres.
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Marion Ossa übermittelte herzliche Grüße vom Dänischen Verein ‚Raffaels
born‘, der ca. 20 Mitlieder hat. Milena Weber wurde in diesem Jahr dort neu in
den Vorstand gewählt, sie selbst ist beratendes Mitglied.
Sie bedankte sich ganz herzlich im Namen des dänischen Vereins für die
finanzielle Unterstützung, ohne die viele Arbeiten nicht getan werden könnten
und vielen Kranken nicht geholfen werden könnte.
Der Wunsch nach einem Behandlungszentrum auf dem Hof in Beder ist in eine
konkretere Phase der Planung gegangen.
Desweiteren gab es Neuigkeiten aus Italien: Guiliana hat vor vielen Jahren dort
auch einen Verein für die Unterstützung von Tieren gegründet, aber leider
keine Mitglieder werben können. Einige Tiere, die keiner haben wollte, wohnen
bei ihr: 5 Hunde und 18 Katzen, die so gerettet werden konnten. Hierbei wird
sie auch vom dänischen Verein unterstützt.
Auf dem Gelände gibt es auch die Möglichkeit, Naiyomo-Behandlungen zu
bekommen.
Jetzt versucht Guiliana, ihr Projekt zu erweitern – zusammen mit Freunden aus
der Ukraine, die sich dort um bedürftige Kinder kümmern wollen, die auf der
Straße leben. Vielleicht ist es ja in Zukunft möglich, dass gerade diese Kinder
auch mal nach Italien kommen können, um sich dort zu erholen.
Guiliana selbst hat noch viele weitere Ideen für die Zukunft.
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TOP 6: Finanzbericht der Schatzmeisterin
Kassenbericht 2016: die Kassenwartin Margret Sandmann trug den
Kassenbericht für das vergangene Jahr vor.

TOP 7 u 8: Aussprache über die Berichte u. Bericht der Kassenprüfer
Robert und Elsbeth Buß berichteten von der sehr guten und präzisen
Kassenführung und der ohne Beanstandung abgelaufenen Kassenprüfung am
26.05.2017.
Elli Wilkens bat die Versammlung um Entlastung der Kassenwartin,

TOP 9: Entlastung des Vorstandes
sowie des gesamten Vorstandes, welche einstimmig erteilt wurde.
Der Posten als Kassenprüfer von Robert Buß musste neu besetzt werden. Hier
wurde Elli Wilkens vorgeschlagen, die einstimmig von den anwesenden
Mitgliedern gewählt wurde und die Wahl annahm.
TOP 10: Sonstiges
Der Vereinssitz in der Dechant-Schulte-Str. in Papenburg wird sich ändern und
in die Große Str. 83, 26871 Aschendorf verlegt werden.
Frau Silvia Vereeck stellt ihren Vorstandsposten aus zeitlichen Gründen zur
Wahl.
Hier wurde Robert Buß vorgeschlagen, einstimmig von allen anwesenden
Mitgliedern gewählt und er nahm die Wahl an.
Sowohl die Anschriftenänderung als auch die Änderung im Vorstand werden
dem Vereinsregister mitgeteilt werden.
Auch die Homepage des Vereins muss entsprechend geändert werden.
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TOP 11: Ausblick und Schlusswort
Ein Termin für die nächste Mitgliederversammlung wurde noch nicht
festgelegt.
Marion Ossa wurde gebeten, im nächsten Jahr Bilder aus Italien mitzubringen.
Um 14.45 beendeten Frau Vereeck/Frau Kampa die Versammlung u. bedankten
sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen.
Frau Maria Kampa bedankte sich auch im Namen aller anwesenden Mitglieder
bei Frau Vereeck ganz herzlich für die Vorstandsarbeit
WOL, d.
……………………………………….

………………………………………………….
Margret Sandmann als Protokollführerin

4

