
	 	 	
Wir	setzen	uns	ein	für	ein	würdiges	Leben		
benachteiligter	afrikanischer	Menschen	

	
Höhenweg	11	

D-74613	Öhringen	
kontakt@africanlives.de	

	

	

Protokoll	der	4.	Mitgliederversammlung	des	Vereins	African	Lives	e.V.	(für	2016)	

Samstag	14.	Januar	2017		um	18	h	-	Sitz	des	Vereines,	Öhringen	

	
Versammlungsleiterin:	Monica	Pérez-Olea	(1.	Vorsitzende)	
Protokollführer:	Monica	Pérez-Olea	
	
Am	14.	Januar	2017	fanden	sich	die	in	der	Anwesenheitsliste	aufgeführten	10	Mitglieder	und	einen	Gast	
ein,	 um	 die	 vierte	 Mitgliederversammlung	 des	 Vereins	 „African	 Lives“	 durchzuführen.	 Von	 den	
aufgeführten	Mitgliedern	besitzen	alle	das	Stimmrecht.	Ein	Mitglied	aus	Spanien	nahm	per	Skype	 teil.	
Der	Vorstand	war	komplett	anwesend.	Die	Anwesenheitsliste	ist	Bestandteil	dieses	Protokolls.		
	
Frau	 Perez-Olea	 eröffnete	 die	 Versammlung.	 Sie	 begrüßte	 die	 Erschienenen	 und	 stellte	 die	
ordnungsgemäße	 Einladung	 fest.	 Die	 Versammlung	 wurde	 satzungsgemäß	 einberufen.	 Folgende	
Tagesordnung	stand	fest	in	der	Einladung	zur	MV:	
	

Tagesordnung:	

• Eröffnung	der	Mitgliederversammlung	
• Feststellung	der	ordnungsgemäßen	Einladung		
• Genehmigung	der	Tagesordnung	
• Wahl	eines	Schriftführers	(Protokoll,	Teilnehmerliste)	
• Tätigkeitsbericht	2016	
• Finanzbericht	2016	
• Bericht	des	Kassenprüfers	2016	
• Aussprache	über	die	Berichte	und	Entlastung	des	Vorstandes		
• Ausblick	2017	
• Wahl/Wiederwahl	des	Vorstandes	und	des	Kassenprüfers	
• Sonstiges	

Die	 Tagesordnung	 wurde	 einstimmig	 angenommen.	 Es	 wurden	 zwei	 Punkte	 unter	 „Sonstiges“	
angemeldet.	
	
Die	erste	Vorsitzende	berichtete	zum	Verlauf	des	vierten	Vereinsjahres	2016	(siehe	separaten	Tätigkeits-	
und	Finanzbericht,	zum	Download	auf	der	Seite	des	Vereines	im	Internet	erhältlich):	

a. Situation	im	Land	(bürgerkriegsähnlich)	
b. Aktionen	in	Burundi	(Zweck	des	Vereines),		
c. Aktionen	 in	 Europa	 (Förderung	 des	 kulturellen	Austausch	 und	 des	 bürgerlichen	 Engagements,	

die	zur	Spendensammlung	für	die	Erfüllung	des	Vereinszweckes	führen)	
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d. Verwaltung	des	Vereines	
e. Ausblick	2017	und		
f. Sonstiges.	

	
Anschließend	 folgten	der	Finanzbericht	durch	den	Finanzvorstand	 	und	der	Bericht	der	Kassenprüfung	
durch	den	Kassenprüfer.	Der	 Jahresabschluss	wurde	vorgestellt.	Der	Kassenprüfbericht	 lag	vor	mit	der	
Empfehlung	zur	Entlastung	des	Vorstands.	Der	Kassenprüfer	bestätigt	in	seinem	Bericht,	dass	der	Verein	
die	Finanzen	gut,	transparent	und	sorgfältig	verwaltet.	Im	Jahr	2016	hat	der	Verein	mehr	ausgegeben	als	
eingenommen,	 da	 größere	 Spenden	 ausfielen.	 Die	 Verwaltungskosten	 sind	 sehr	 gering.	 Die	 Belege	
waren	 komplett	 vorhanden.	 Sie	 waren	 alle	 klar	 und	 übersichtlich	 abgelegt.	 Die	 Kassenbestände	
(Bankkonto)	stimmen	alle	überein.	Es	ergab	sich	keine	Beanstandung.		
	
Alle	anwesenden	Mitglieder	entlasteten	einstimmig	den	Vorstand.	
	
In	der	anschließenden	Aussprache	wurden	Verständnisfragen	geklärt.	
	
Beim	Ausblick	2017	wurden	folgende	Punkte	angesprochen:	
Aktionen:		

- beim	Würth	Open	Air	 im	 Juni	 2017	darf	 auf	Anfrage	der	Verein	Getränke	 verkaufen.	Näheres	
wird	per	Email	an	alle	Mitglieder	-so	bald	die	Konditionen	über	die	Teilnahme	stehen-	mitgeteilt.	
Eine	 extra-Sitzung	 wird	 für	 die	 Organisation	 der	 zwei	 Tage	 einberufen	 werden.	 Eine	
ehrenamtliche,	große	Beteiligung	der	aktiven	Mitglieder	an	diese	wichtige	Aktion	wird	erbeten.		

- Am	Weihnachtsmarkt	Öhringen	2017	wird	dieses	Jahr	wieder	teilgenommen	
- Am	Weltkinderfest	2017	des	Hohenlohe-Landkreises	wird	wahrscheinlich	nicht	 teilgenommen,	

da	der	Termin	nicht	zu	eng	an	den	vom	Würth	Open	Air	liegen	wird.	
	
Anschließend	wurde	die	Wahl	durch	die	Versammlungsleiterin	vorgenommen.	

Vorstandswahl	(Wahlprotokoll):		 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ja						Nein						Enthaltungen	

Wiederwahl	des	Vorstand	(alle	4	bisherigen	Mitglieder)	 	 10		 0		 0	

Kassenprüfer	(Wiederwahl)	 	 	 	 	 	 10							 0	 0	

Der	 Vorstand	 wurde	 einstimmig	 von	 den	 anwesenden	 wahlberechtigten	 Mitgliedern	 (10)	 für	 die	
nächsten	 2	 Jahre	 wiedergewählt.	 Ebenfalls	 wurde	 der	 Kassenprüfer	 (ebenfalls	 für	 2	 Jahre)	 wieder	
gewählt.	

Alle	Gewählten	nahmen	die	Wahl	an.		

Somit	setzt	sich	der	Vorstand	wie	folgt	zusammen:	

• Erste	Vorsitzende	Frau	Monica	Perez-Olea	(unverändert)	
• Zweite	Vorsitzende	Frau	Babette	Bauer	(unverändert)	
• Finanzvorstand	Michele	de	Macedo	(unverändert)	
• Schriftführer	und	Sprecher	Siegfried	Wolf	(unverändert)	
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• Kassenprüfer:	Ulrich	Lindner	(unverändert)	

Beim	letzten	Tagesordnungspunkt	„Sonstiges“	wurden	folgende	Punkte	eingebracht:	
Babette	Bauer	schlug	im	Sinne	unserer	Satzung	vor,	den	Schüler	Tom	Levin	Schwenzle	aufgrund	seiner	
hervorragenden	 Unterstützung	 unseres	 Vereins	 im	 Jahr	 2016	 als	 Ehrenmitglied	 zu	 ernennen.	 Herr	
Schwenzle	hat	mit	großem	Engagement	einen	 tollen	Film	über	die	Afrikatage	gedreht	und	hierfür	nur	
eine	 geringe	 Vergütung	 verlangt.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 hat	 er	 sich	 vorbildlich	 für	 unsere	
Vereinsinteressen	 eingesetzt.	 Die	 Mitglieder	 stimmten	 einstimmig	 dafür.	 Damit	 hat	 der	 Verein	 zwei	
nicht-zahlende	Ehrenmitglieder.	
Ein	Mitglied	wurde	angefragt,	ob		der	Verein	das	Foyer	der	Kultura	in	Öhringen	zu	dem	Jubiläumstreffen	
der	 Landfrauen	 (70	 Jahre)	 (ca.	 500	 Landfrauen)	 am	 29.3.17	 beleben	 könnte.	 Die	Mitglieder	 sind	 sich	
einig,	dies	zu	tun.	Es	wurde	vorgeschlagen,	einen	Informationsstand	aufzubauen	und	evtl.	afrikanische	
Sachen	und	die	Mehrjahres-Kalender		zu	verkaufen.	Zwei	Mitglieder	sollten	anwesend	sein.	
Ein	 anderes	 Mitglied	 schlug	 vor,	 die	 aktive	 Unterstützung	 eines	 Arztes	 der	 Region	 Hohenlohe	 in	
Anspruch	zu	nehmen,	der	dem	Verein	bereits	geholfen	hat	und	auch	dem	Verein	signalisiert	hat,	vor	Ort	
helfen	 zu	wollen.	Da	 andere	Mitglieder	 diesen	Arzt	 auch	 kennen	und	 sehr	 schätzen,	wurde	 angeregt,	
den	Arzt	 (Internist)	nach	Burundi	einzuladen	 (Kostenfrage	noch	offen)	und	 ihn	 für	unsere	Anliegen	 zu	
begeistern	 und	 zu	 engagieren.	 Alle	 Anwesenden	 stimmten	 diesem	Vorschlag	 zu.	 Der	 Vorstand	wurde	
gebeten,	den	Arzt	zu	kontaktieren.	
Ein	 Foto	der	MV	wurde	aufgenommen,	diese	wird	der	Hohenloher	 Zeitung	mit	 einer	 kurzen	Meldung	
gesendet.	

Öhringen,	den	14.1.2017	

Schriftführerin	Monica	Pérez-Olea	

Anwesenheitsliste:		

Vorstand:		
- Monica	Perez-Olea	
- Babette	Bauer	
- Michele	de	Macedo	
- Siegfried	Wolf	

Mitglieder	(mit	Stimmrecht)(alphabetisch):	
- Johanna	Besold	
- Sabine	Lindner	
- Jens	Malz	
- Michael	Malz	
- Verena	Marks	
- Claudio	Perez-Olea	(Skype)	

	
Kassenprüfer	(Gast):	

- Ulrich	Lindner	


