
Bericht des kommissarischen Vorstandes

Sehr geehrte Mitglieder,

wie Sie aus unserem ersten Schreiben in den Schaukästen wissen, ist der 
bisherige Vorstand aufgrund der Vorkommnisse und Veruntreuungen 
zurückgetreten.

Bereits vor der außerordentlichen Delegiertenversammlung am 05.03.2022 
legten die erst im Oktober letzten Jahres neu hinzu gekommenen 
Stellvertreter, Frau Viola Maiwald und Herr Rene Thießen ihre Ämter nieder. 
Sie hatten mit der gesamten Situation wenig zu tun und waren selbst von den
Vorgängen und dem Umfang der Veruntreuungen überrascht. Sie sahen sich 
verständlicherweise somit nicht im Stande, die Tätigkeit als Stellvertreter im 
Vorstand weiter auszuüben.

Zum 05.03.2022 bestand der Vorstand somit nur noch aus der Vorsitzenden 
Fr. Ines Landgraf und der am 01.Februar 2022 kooptierten 
Finanzbeauftragten Fr. Hannelore Petersohn.

Auf der außerordentlichen Delegiertenversammlung, welche durch ein 
Minderheitenbegehren von 31 Delegierten einberufen wurde, legte Frau 
Landgraf mit sofortiger Wirkung ihr Amt als Vorstandvorsitzende nieder.
Dieser Umstand machte es erforderlich, dass die Delegierten einen neuen 
Vorstand wählten, welcher sich im Ergebnis wie folgt zusammensetzt.

Vorsitzender: Holger Patleich (Abt.7)
erster Stellvertreter: Torsten Schulz  (Abt.5)
zweite Stellvertretende: Jessika Stach (Abt.5)
Finanzbeauftragte: Hannelore Petersohn (Abt.2)
und als Schriftführerin : Andrea Pachmann (Abt.6)

Da jedoch zum Zeitpunkt der außerordentlichen Delegiertenversammlung 
nicht alle Mitglieder unseres Vereins darin einbezogen werden konnten, hat 
dieser jetzige Vorstand nur kommissarischen Charakter.
Das heißt, dass der Vorstand nur begrenzt handlungsfähig ist. Er wird nur bis 
zur nächsten ordentlichen Delegiertenkonferenz am 09.04.2022 die 
unbedingt notwendigen Geschäfte des Vereins leitet. 
Rechtsgültige Prozesse nach außen, werden nur soweit unabdingbar 
erforderlich, getätigt. 
Ebenso erfolgt in Absprache mit dem Amtsgericht Charlottenburg keine 
Eintragung des kommissarischen Vorstandes, in das Vereinsregister. 
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Der kommissarisch gewählte Vorstand hat auch die Aufgabe, alle laufenden 
Tätigkeitsprozesse des alten Vorstandes zu sichten, zu ordnen und so 
aufzubereiten, dass dem neuen Vorstand ab dem 09.04. ein rascher und 
übersichtlicher Einblick und ein guter Start in seinen neuen Tätigkeitsbereich 
ermöglicht wird.

Wichtigstes Ziel unserer Arbeit ist die Wahl eines neuen Vorstandes für 
unseren Verein. 

Dafür brauchen wir Ihr Engagement. 

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie sich vorstellen können für unseren Verein im 

Vorstand tätig zu werden. 

Wir suchen intensiv nach geeigneten Mitgliedern. 

Gemäß unserer Satzung können 2-4 Personen den Vorstand bilden. Neben eines/einer 

Finanzbeauftragten wird der Vorstand mit einem bzw. einer Vorsitzenden und einem 

oder zwei Stellvertretern/Stellvertreterinen zu besetzen sein. 

Gemäß unserer Satzung ist dem Vorstand ein Schriftführer bzw. eine Schriftführerin 

beigestellt.

Auch dafür benötigen wir Ihre Kandidatur!

Zeit für dieses Amt zu haben, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, 
außerdem der Wille unserem Verein neues Leben einzuhauchen. 
Unterstützt werden Sie durch 6 aktive Abteilungsleitungen, die Ihnen mit Tat 
und Kraft zur Seite stehen werden.
Auch wir 4 Mitglieder des kommissarischen Vorstandes werden Ihnen bei der 
Bewältigung Ihrer vielen und wichtigen Aufgaben zur Führung dieses Vereins 
behilflich sein.

Alle interessierten Kandidaten für die Mitarbeit im Vorstand erhalten die 
Möglichkeit sich am 09.04.2022 vor den Delegierten vorzustellen und für ein 
Amt Ihrer Wahl zu kandidieren. 
Sie müssen dafür kein Delegierter sein, aber Mitglied in unserem Verein.
Allerdings dürfen nur die Delegierten, aus dem Kandidatenkreis für den 
Vorstand, geeignete Mitglieder wählen. 
Also bitte scheuen Sie sich nicht und melden Sie sich bei uns, gern auch über
Ihre Abteilungsleitungen. 
In diesem Zusammenhang möchten wir betonen, dass der neue Vorstand 
nicht für die Unterschlagungen oder Verfehlungen seiner Vorgänger haftet. 
Es besteht auch keine Gefahr der Insolvenz des Vereins. 
Die Gelder der Mitglieder wurden unterschlagen, das ist schlimm genug, 
anderen Unternehmen gegenüber bestehen aber keine offenen finanziellen 
Verpflichtungen.

Zur Unterstützung des Vorstandes steht ihnen auch künftig ein Rechtsanwalt 
zur Seite. Gemäß den Beschlüssen der letzten Delegiertenkonferenz werden 
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wir bis zum 09.04.22 nach einem geeigneten Anwalt suchen. Eines der 
Tätigkeitsfelder dieses Anwaltes muss das Vereinsrecht sein.

Eine weitere wichtige Aufgabe des kommissarischen Vorstandes ist es, die 
Mitglieder des Vereins über die Ereignisse, die zu unserer jetzigen, durchaus 
für den Verein bedenklichen Lage führten, aufzuklären. 
Dazu arbeitet unsere Finanzbeauftragte „Hannelore Petersohn“ unermüdlich 
mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Finanzen zusammen. Sie kümmern 
sich vor allem darum, den Dschungel des Finanzgebarens unserer früheren 
Finanzbeauftragten zu lüften. 
An dieser Stelle möchten wir allen beteiligten Personen herzlich für 
Ihren Einsatz danken.

Wir als kommissarischer Vorstand wissen um das Problem der Spaltung in 
unserem Verein. 
Daher streben wir nun endlich wieder ein echtes „Miteinander“ an. 

Gemeinsames Ziel aller Mitglieder des kommissarischen Vorstandes ist es, 
den Verein zu schützen und wieder stark zu machen.
Besonders im Hinblick auf die Aufgaben, die sich durch das Bauvorhaben 
„Blankenburger Süden“ ergeben, ist es elementar wichtig, einen starken 
Verein zu haben und auch nach außen Stärke zu zeigen.
Vor allem heißt das, jedes einzelne Grundstück in unserer Siedlung vor 
Enteignung und Überbauung zu schützen.

Unser Wunsch, als nur kommissarisch gewählter Vorstand ist es, dass 
unsere Nachfolger das Miteinander für genauso wichtig erachten wie wir. 
Daher empfehlen wir 

- TRANSPARENZ wirklich zu leben,
- jede Meinung zu hören, auch wenn diese nicht immer von allen geteilt wird, 
- auch mal Dinge zu hinterfragen und Mut zur Veränderung zu zeigen.
- Allen Mitgliedern sollten künftig keine wichtigen Informationen des Vereins
  vorenthalten werden.

Der Vorstand arbeitet für den Verein und seine Mitglieder, 
nicht gegen sie.

Der kommissarische Vorstand
Holger Patleich, Thorsten Schulz, Jessika Stach
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