
Einladung

…zur Mitglieder-Versammlung und 
Vorstandswahl

Dienstag, 09.05.2017
um 20:00 Uhr
im Aufenthaltsraum

Für alle Mitglieder und Mitarbeiter

Über folgende Punkte möchten wir mit Euch sprechen und diskutieren:

• Finanz- und Geschäftsbericht 
• Neue Ideen und Visionen
• Vorstandswahl 

Bei der Vorstandswahl freuen wir uns über jeden, der sich hier für ein Amt 
bewerben und künftig beim Verein noch aktiver mitwirken möchte. Der 
Vorstand wird für 2 Jahre gewählt. Unser Vorstand besteht aus: 
• Vorsitzende/r
• Stellvertretende/r Vorsitzende/r
• Kassierer/in
• 2 Beisitzer/innen 

Ihr könnt mit dabei sein, wenn neue Ideen für unseren Verein entstehen bzw. 
Euch selbst mit einbringen. Ihr könnt Feste/Aktionen mit organisieren und 
bei wichtigen Dingen mit entscheiden. Die Ämter haben unterschiedliche 
Aufgaben und Verantwortungsbereiche (s. Folgeseite). 

Mehr Informationen bekommt Ihr bei Katrin Kühn im Büro (Di-Do 10:00 –
12:00 Uhr), Tel. 089-6251017.

Wir freuen uns auf Euch!
Euer Zwergerl Team
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Aufgaben des Zwergerl Vorstands

Vorsitzende/r

- repräsentiert den Verein nach außen und führt die Geschäfte des Vereins 
solange und soweit der Geschäftsführer nicht damit beauftragt ist

- hat die Zeichnungsbefugnis für den gesamten Schriftverkehr
- hat die Verfügungsgewalt über alle Konten des Vereins, wobei er von 

diesem Recht nur im Verhinderungsfall des Kassiers Gebrauch machen soll
- er wird vom zweiten Vorsitzenden vertreten

Stellvertretende/r Vorsitzende/r

 ist ständiger Vertreter des Vorsitzenden, übernimmt die gesamten 
Rechte und Pflichten bei Abwesenheit des Vorsitzenden.

Kassierer/in

- erstellt, soweit nicht der Leiter damit beauftragt ist, für den Verein 
einen Haushaltsplan

- hat die Verfügungsgewalt über alle Konten
- ist für die Abrechnungen verantwortlich
- führt Buch über alle Einnahmen und Ausgaben

Schriftführer/in

- erstellt von allen Besprechungen des Vorstandes und der Mitglieder-
versammlung eine Niederschrift

- hat alle Protokolle und Beschlüsse der Vereinsorgane zu sammeln und zu 
ordnen

Beisitzer/in

- Unterstützung des Vorstandes
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