
miteinonder . oktiv - werden

P rotokol I : Mitg ! iedetversamm I u ng

vom: Samstag, 23. April 2020,14:30 - 17:30 Uhr
im: KatholischesGemeindehaus

Bozener Straße 40/1

75365 Calw - Heumaden

TN: sieheTeilnehmerliste

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende begrüßt die Teilnehmer der Mitgliederversammlung
und dankt der katholischen Gemeinde für ihre Gastfreundschaft. Er
stellt fest, dass die Mitglieder form- und fristgerecht zur Mitgliederver-
sammlung eingeladen wurden. Die Tagesordnung wurde mit der Einla-
dung versandt. Somit ist die Mitgliederversammlung satzungsgemäß
einberufen und beschlussfähig.
Anwesend sind 13 stimmberechtigte Mitglieder, bzw. deren bevollmäch-
tigte Vertreter. Die Teilnehmerliste liegt vor.
Schriftführer Martin von Köler führt das Protokoll.

Der Vorstandsvorsitzende berichtet über die zurückliegenden Jahre seit
Neukonstituierung des Vorstandes am 06. April 2019 (siehe Anlage)
und dankt allen ,,Heumaden aktiven" für die geleistete Arbeit und Mit-
gliedern

Freunden, Unterstützern und helfenden Händen
Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen
Vorstandskollegen und Vorstandskolleginnen

und Allen, die evtl. versehentlich nicht genannt wurden.
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TOP 2 Bericht des Vorstandes für die Jahre 20{9, 2020 und 2021



l. Das Jahr 2O1g

Rückblick Mitgliedervensammlung 2018 am 06. April 2019

Ergebnis der Vorstandswahlen

MvK (Vorsitzender)
Siegmund Pross (1. stv. Vorsitzender)
Denise Faustino (2. stv. Vorsitzende)
Hamid Grbic (Kassenwart)
Almina Loznica (Schriftführerin)

Veränderungen im Vorstand durch Rücktritt am28.11.2019

Hamid Grbic (Kassenwart)
Almina Lozmica (Schriftftihrerin)

Neuordnu ng der Amterverteilung

MvK (Vorsitzender und kommissarischer Schrift-
führer ab 03.12.2019)

Siegmund Pross (1. stv. Vorsitzender und kommissarischer
Kassenwart ab 03. 1 2 .2019)

Denise Faustino (2. stv. Vorsitzende)

Vorstandsitsungen Präsenz (5)

Mitglieder 38

Unsere Arbeitskreise: Siehe Berichte TOP 3

Eröffnung,,Bürgertreffl' September 201 9

,,Caf6-Treff'
,,Boule-Gruppe"

Unsere Aktionen

Mund-Nasenschutze Frau Keim/Spende
Unterstützung Bürgerversammlung Buslinie 630
What's App - Gruppe
Ostern
Laternenfenster
Weihnachten
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ll. Das Jahr 2O2O

Vorstand

MvK

Siegmund Pross

Denise Faustino

VorstandsiEungen

Mitglieder

Kündigung
Kündigung

M itgliederversamm I u n g

25.04.2020

07.11.2020

lll. Das Jatu 2021

Vorctand

MvK

Siegmund Pross

(Vorsitzender und kommissarischer Schrift-
führer ab 03.12.2019)
(1. stv. Vorsitzender und kommissarischer
Kassenwart ab 03. 12.201 9)
(2. stv. Vorsitzende)

Präsenz (4)

Videokonferenzen (20 ca.14 kigig)

36

Herr Thelen 30.06.2020
Hamid Grbic 31.12.2020

2019

Absage wegen Corona Hygienebestimmun-
gen

Absage wegen Corona Hygienebestimmun-
gen

(Vorsitzender
und kommissarischer Schriftführer)
(1. stv. Vorsitzender
und kommissarischer Kassenwart)
(2. stv. Vorsitzende)

Unsere Arbeitskreise: Siehe Berichte TOP 3

Unsere Aktionen

Mund-Nasenschutze Frau Keim/Spende
Beteiligung Stadtfest Calw
Beteiligung ,,Mehrsprachiger Seniorenkompass für Calw"

(Caritas)
Ostern
Weihnachten

Denise Faustino
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Vorstandsitzungen

[iitglieder

Unsere Arbeitskreise:

Unsere Aktionen

Videokonferenz (25 ca.14 tägig)

Siehe Berichte TOP 3

Drohnenflug über Heumaden
Heumaden Rundgang (Absage Herr Würfele)
Maibaum
Ostern
Pfl anzung Weihnachtsbaum
Weihnachten

TOP 3 Berichte aus unseren Arbeitskreisen und Gruppen für die Jahre
2019 bis 2021

AK - Rundbrief Beate Ehnis berichtet

Nicht viel Neues aus dem AK - Rundbrief

lm ersten AK-Rundbrief Jahr gab es einige, für alle Mitglieder denke ich, interessante
Rundbriefe. Frau Fetzer, Herr Sehmsdorf und ich waren uns Ende 2018 schnell einig
geworden. Wir wollten mit den Rundbriefen die verschiedenen Arbeitskreise und Ar-
beitsgruppen des Vereins vernetzen. Die lnformationen sollten hin und her gehen,
und jedes Vereinsmitglied sollte über die ldeen und Aktivitäten der anderen Gruppen
Bescheid wissen. Corona hat die Aktivitäten gestoppt oder runtergefahren. Leider
haben, wie Sie ja alle wissen Familie Fetzer Heumaden verlassen und auch Herr
Sehmsdorf hat altersbedingt den AK Rundbrief aufgegeben. lm Jahr 2020 hat sich
Frau Schroeder-Zeuch dem Rundbriefteam angeschlossen, das jetzt unterstützt
durch den Vorstand seine Arbeit wieder aufnehmen möchte. Weitere Mitstreiterinnen
oder Mitstreiter für den AK Rundbrief sind hezlich willkommen.

AK - Website Siegmund Pross berichtet

Der AK Website kam unregelmäßig, d.h. je nach Bedarf, zusammen oder tauschte
sich auch andenreitig aus, um Inhalte auszuwählen und Texte abzustimmen.
Unsere Website hat parallet zur Vereinsgründung ein anderes Layout erhalten, was
allgemein als deutliche Verbesserung angesehen wird, ist seither aber nahezu un-
verändert geblieben. Nur Details wurden weiter optimiert. lm Wesentlichen ging es
dabei um Aktualisierungen, was z'uar fast Routine geworden ist, aber trotzdem Arbeit
bedeutet.
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Auf dem Schwarzen Brett wurde z.B. auf das Boule Spielen und auf die
Bürgerversammlung zu unserer Buslinie hingewiesen.

lm Menüpunkt Heumaden aktuell werden ausftihrlichere lnfos angeboten.
lm Medienspiegel erscheinen Artikel aus dem Schwabo, die Heumaden
betreffen, wie z. B. ganz aktuell, unsere geplante Friedhofsenreiterung.
ln der Bildergalerie befinden sich nun auch Fotos von der Maskenaktion
und den Osteraktionen.
Für den neuen Menüpunkt ,,Videos" hat ein junger Heumadener für uns mit
seiner Drohne gefilmt. Auch ein Video über den Brückeneinschub des

,,Blauen Wunders" ist zu sehen.

All das bedeutet auch, lnhalte werden jetä eventuell abhängig von ihrer Aktualität an
anderen Stellen präsentiert, also-verschoben, und manches landet dann irgendwann
im Archiv, dort findet man auch fast Vergessenes.
Unser Ziel bleibt, unseren lnternetauftritt in seiner Geschlossenheit weiter zu verbes-
sern und für den Nutzer möglichst übersichtlich zu gestalten. Für Anregungen sind
wir dankbar!

AK - Caf6 Treff Fr. Weiß berichtet

Die ldee zu einem offenen Cafö -Treff in der Sonnenresidenz kam vom Verein ,,Heu-
maden-aktiv", der es sich zum Ziel gesetzt hat, ,,Raum für Begegnung und Austausch
Heumadener Bürger*innen" zu schaffen. Diese lnitiative wurde von Sabine Keim,
Ursula Rühle und Sigrid Weiß aufgegriffen, die ehrenamtlich für die Organisation der
Caf6 -Treffs übemahmen.
ln der neu eröffneten Sonnenresidenz in Calw-Heumaden entstand so ab
10.10.2019, einmal im Monat ein offener Cafö -Treff für Jung und Alt. Eingeladen
sind alle Heumadener-Bürger*innen, die, gegen eine Spende, in gemütlicher Atmo-
sphäre eine Tasse Kaffee, Tee, Bio-Säfte und Kaltgetränke mit selbstgebackenem
Kuchen genießen wollen. Für Kinder wurde eine Spiel- und Mal - Ecke eingerichtet.
Die Einnahmen wurden 2020 dem Frauenhaus und 2021 einem kranken Kind ge-
spendet.
Der Cafö Treff entwickelte sich mit durchschnittlich 50 Besuchem zu einem vollen
Erfolg. Leider musste der AK - Caf6 Treff aufgrund der Corona - Hygienebestimmu-
gen seine Aktivitäten einstellen, soll aber jetä,widerbelebt' werden.

AK - Theaterwerkstatt Beate Ehnis berichtet

Erfreulicherweise kann sich die Theatennrerkstatt, seit diesem Semester, wieder in

Heumaden in der Grundschule treffen. Wir haben eine abwechslungsreiche Pande-
miezeit hinter uns. Wir übten und spielten, solange es Corona bedingt möglich war,
mit wechselnden Teilnehmenden mal in den Räumen der VHS Calw, mal draußen im

a

a
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Wald, ma! mit Maske und mit negativem Testergebnis. lrgendwann mussten wir dann

doch eine Spielpause einlegen und den Theatertext für einige Monate an die Seite
legen.
Zurzeit sind in der Gruppe 10 aktive Mitstreiter*innen im AIter zwischen 10 und 82

Jahren. Wir haben uns der VHS Calw angeschlossen, die u.a. die Werbung und die
finanzielle Abwicklung übernimmt. Die Theaterpädagogin Daniela Brandmeier konzi-
piert, plant und führt die Werkstattabende. Mit ihr lernen wir Teilnehmenden die
Grundlagen des Theaterspieles, wir lernen eine klare Bühnensprache, Gestik und
Mimik und - je nach Auswahl des Stückes - den Aufbau eines Rollencharakters.
Verschiedene Theaterstücke wie ,,Werkstatt der Schmetterlinge" oder,,Bei Kälte än-
dern die Fische ihre Bahnen" haben wir schon - bisher aber als offene Übungsaben-
de - durchgeführt.
Es ist spannend, vergnüglich und interessant sich in verschiedenen Rollen auszu-
probieren.

AK - Fest der Kulturen Siegmund Pross berichtet

Das Fest der Kulturen fand am letzten Juni-Wochenende kurz nach der Sonnwende,
dem längsten Tag im Jahr, staft. Für viele von uns war es auch das längste Wochen-
ende des Jahres. Es war auch eines der heißesten, wir organisierten kurzfristig noch
Sonnenschirme und machten einen Versuch mit Fallschirmen um Schatten zu spen-
den, was nicht gelang. Das Fest war beeindruckend, ein großer Erfolg, wir hatten vor
allem abends zahlreiche Besucher. Es war eine tolle, lockere, ausgelassene Stim-
mung auf dem Festplatz, so dass wir das offizielle Ende am Samstag (Fest 24:00,
Musik 23:00) geringfügig übeziehen mussten.
Ein solches Fest gelingt nicht aus dem Nichts heraus. Für dieses Fest trafen wir uns
seit dem Ietäen September siebenmal in großer Runde mit den Beteiligten. Zwi-
schendurch natürlich auch in vielen kleineren unterschiedlichen Runden und jeder
versuchte sich irgendwie einzubringen. Ohne diese Vielfalt an Beteiligten mit ihren
Erfahrungen, Fähigkeiten und ihrer Ausrüstungen gelänge es nicht.
Viele Helfer und Unterstützer sind Nicht-Mitglieder im Verein, was das starke lnteres-
se an einer solchen Veranstaltung für Heumaden und unsere Wurzeln in einer Bür-
gerbewegung, zeigt.
Nach dem Fest ist vor dem Fest, und so trafen wir uns mit den Beteiligten zu kleinen
Nach bereitungsru nden. Die wesentlichen Punkte waren :

Für die meisten Beteiligten lohnte es sich finanziell. Bei einem zweitägigen Fest
kommen aber die meisten Vereine an ihre personellen Grenzen. Auch die, die sich
am Organisieren beteiligten stießen an ihre Grenzen. Auch wenn es sehr viel Spaß
macht, hier wird mehr Unterstützung benötigt um Aufgaben besser verteilen zu kön-
nen.

Das Ausschenken der Getränke kann auf unterschiedliche Weisen optimiert werden,
was aber eine höhere personelle Unterstützung erfordert.
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Das kulturelle Engagement sollte mehr im Vordergrund stehen als das finanzielle
lnteresse. Gegenüber dem ersten Fest wurden weniger Vorführungen angeboten
und es musste mehr von ,,außerhalb zugekauft" werden.
Von einem jährlichen Wiederholen raten fast alle ab, im Jahr mit dem Stadtfest sollte
es nicht stattfinden.

AK - St. Martinsfest Martin von K6ler berichtet

Nachdem wir 2015 in unserem Stadtteil ein gemeinsames St. Martinsfest initiiert und
bis 2018 jährlich durchgeführt hatten, standen wir an einem Punkt, wo wir uns grund-
sätzlich überlegen wollten , wie wir diese schöne Veranstaltung in Zukunft weiterfüh-
ren. Bevor wir in die Detailplanung tür 2020 einsteigen, haben wir daher überlegt,
welche lnhalte wir in welcher Form transportieren wollen. Es ging also darum eine
Rahmenvereinbarung gemeinsam mit den Teilnehmern zu finden, was bei unserem
"Martinslauf'das gemeinsame Ziel der beteiligten lnstitutionen und Gruppen ist, wer
sich unter diesem Ziel beteiligen kann und will und welche Rolle die Kirchen über-
nehmen? Am Ende einer sehr offenen Diskussion konnten die Teilnehmer aus den
Bereichen Kirche, Kindergärten, Schule und Heumaden aktiv sich am 05.03.2020 aut
folgende Punkte verständigen :

. Der gemeinsame ,,Martinslauf aller Einrichtungen findet nicht mehr in jedem
Jahr, sondern im 2Jahres-Rhythmus alternierend mit dem ,,Fest der Kultu-
ren" statt.

o Beim alle zwei Jahre stattfindenden gemeinsamen Martinslauf aller Einrich-
tungen ist ,,Heumaden-aktiv" für die Organisation des Gesamtverlaufs zu-
ständig.

r Die einzelnen Kindergärten bzuv. Tagesstätten thematisieren im Rahmen ih-
res Arbeitsprogramms im Voraus die ,,Geschichte vom Heiligen Martin" und
wiederholen eventuell ein alle Jahre wiederkehrendes Liedgut. Sie laden die
Eltern ihrer jeweiligen Gruppen ein und laufen mit diesen auf einem verabre-
deten Weg zum Festplatz.

. Die eigentliche Darstellung der Geschichte vom Heiligen Martin übernimmt die
Heumadenschule, Sie behandelt das Thema im Unterricht und übt geeignete
Lieder u.U. auch im Musikunterricht ein.

. Um das Dargestellte gleichsam auf den Punkt zu bringen, engagieren sich die
Pfarrer der kath. bzw. ev. Gemeinde mit einem kuzen lmpuls, der sich auch
an die Enrachsenen richtet und auf die Aktualität des Beispiels des Heiligen
Martins abhebt.

. Das Martinsfest soll immer freitags in der Woche des 11.11. stattfinden.
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Berichte aus unseren Arbeitsgruppen für die Jahre 2A19 bis 2021

AG - Boule Herr Huber berichtet
Aus der AG Boule waren zwei Vertreter anwesend, Herr Huber, der über die vergan-
genen Jahre berichtete, und Hen Keim, der einen Pressebericht für das kommende
Calw Journal (29.04.2022) ins Gespräch brachte.
Der Boule Platz wurde 2019 neu hergerichtet und das Boule Spielwurde im Frühjahr
2019 aufgenommen. Herr Huber richtete eine Boule WhatsApp Gruppe ein. Hier in-
formieren sich sieben Mitglieder, ob und wann dienstags oder donnerstags gespielt
wird. Andere Aktive werden telefonisch benachrichtigt. Die internationale Gruppe
freut sich, dass es jetzt nach einer längeren Corona Pause wieder losgehen kann.
Zum nächsten ,,Schnupper-Boule" am 03. Maiwird über das Calw Journal eingela-
den.

AG - Papierwerkstatt Fr. Schneider entschuldigt, MvK berichtet
Pandemiebedingt wird das Projekt nicht weiter verfolgt, da die Aussichten auf
Realisierbarkeit noch immer nicht zuverlässig einschätzbar sind.

AG - Tauschring Fr. Schneider entschuldigf, llvK berichtet

Das Konzept,Heumaden-aktiV' ist die Grundlage für einen kontinuierlichen Stadt-
teil-Entwicklungsprozess. Folgende Ziele sollen mit dem Zeittauschring er-
reicht werden:

. Förderung des Miteinanders, Überbrückung von ethnischen Grenzen,

. Überwindung von standes- und statusbezogenen Unterschieden,

. Netzurerkbildung, Beziehungsfäden unter den Teilnehmenden knüpfen,

. Nachhaltigkeit entsteht durch Kontinuität und Langfristigkeit.

Tauschringarbeit ist organisierte Nachbarschaftshilfe, in derArbeits- und Dienstleistungen
getauscht werden können. Der Tausch ist ein Geben und Nehmen und wird bargeldlos
durchgefuhrt. Mi[nachen können alle, die Zeit haben und aktiv tauschen wollen. ln einem
Tauschring treten Menschen miteinander in Beziehung und unterstützen sich gegenseitig
in einem Netaryerk, Begabungen und Fähigkeiten können vielfäftig und sinnvoll genuE
werden, Freu ndschaften kön nen gesch lossen werden.

Der Tauschring musste, bedingt durch Corona, seine Aktivitäten leider einschränken.
Die Tauschgeschäfte werden momentan per E-Mail angefragt und weitergeleitet.
Persönliche Treffen gibt es derzeit keine, möglicherweise kommt aber künftig wieder
etwas zustande.

Fr. Khader entschuldigt, MvK berichtetAG - WollneEurerk
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Kennen Sie das auch? Voller Begeisterung hat man mal was angefangen zu stri-
cken, häkeln oder nähen, und irgendwann kam das Projekt ins Stocken und liegt
seither als UFO (unfertiges Objekt) im Handarbeitskorb. Diese UFOs kann man jetzt
fertigstellen, aber selbstverständlich kann man auch einfach den Flickkorb mitbringen

oder sich in ein neues Projekt stüzen. Nur: Diesmal ist man nicht alleine, sondern
wird begleitet von anderen Handarbeits-Fans, die auch gerne weiterhelfen, wenn's
hakt. Und das Miteinander ist für uns auch sehr wichtig, denn selbstverständlich wird
geplaudert und gelacht, das geht ja zum Glück alles gleichzeitig.

Leider wurde auch diese AG durch Corona ausgebremst, startet jetzt wieder jeden 1.

bzw. 3. Montag im Monat ab 18:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus, \Melandstraße 12 in
Heumaden mit Christel Khader

TOP 4 Nachwahl von arei Kassenprüfern für die Jahre 2020 bis2O21

Der Vorsitzende erläutert, dass zwei Kassenprüfer nachgewählt werden
müssen.

Als Kassenprüfer*in werden vorgeschlagen:
- Herr Wolfgang Burkhardt
- Frau Christel Khader

Die beiden Kandidaten werden (bei einer Enthattung) in offener Ab-
stimmung gewählt. Sie nehmen die Wahl an.

TOP 5 Bericht des Kassenwarts für die Jahre 2019,202A und 2021

Siegmund Pross berichtet über die Situation der vergangenen Jahre
und erläutert die jeweiligen Kassenberichte.

TOP 6 Bericht der Kassenprüfer für die Jahre 2019,2020 und 2021

Die beiden gewählten Kassenprüfer berichten zunächst über die Vor-
gehensweise im Rahmen der Kassenprüfung. Es wurden:

der Aufuau des Rechnungswesen als solches,
die Verfahrensweise und
die Kontoauszüge und Belege geprüft

Die Kassenprüfer schlagen die Entlastung vor.

TOP 7 Entlastung des Vorstandes für die Jahre 2019,202A und2021

Hen Wolfgang Burkhardt stellt fest, dass der Bericht des Vorstandes
sowie des Kassier vorliegt und eine Entlastung vorgenommen werden
kann. Er bittet die Mitgliederversammlung um die Entlastung des Vor-
standes:
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Martin von Köler Vorsitzender und ab 03.12.2019
kommissarischer Schriftführer

Siegmund Pross 1 .stv.Vorsitzenden und ab 03j2.2019
komm issarischen Kassenwa rt

Denise Faustino 2.stv.Vorsitzende

Dem Vorstand wird in offener Abstimmung (bei drei Enthaltungen) ein-
stimmig die Entlastung erteilt.

TOP 8 Wahl des Vorctandes

a. Wahlleiter
Als Wahlleiter wird

- Wolfgang Burkhardt
vorgeschlagen und in offener Abstimmung (ohne Enthaltungen) ein-
stimmig) gewählt.

b. Wahlvorschläge
Der Wahlleiter informiert die Mitgliederversammlung über bereits
vorliegende Wahlvorschläge und bittet um weitere. Es kommen keL
ne weiteren Wahlvorschläge, so dass es bei den nachfolgend vor-
geschlagenen 5 Personen bleibt:

- Denise Faustino
- Renate Mouco
- Dirk Hellstern
- Siegmund Pross
- Martin von K6ler

c. Amterverteilung
Nachfolgende Verteilung wird zur Wahl gestellt:

- Denise Faustino Beisitzerin
- Renate Mouco Beisitzerin
- Dirk Hellstern Schriftführer
- Siegmund Pross l.stv.Vorsitzender und Kassenwart
- Martin von Köler Vorsitzender

Die genannten Personen erklären auf Befragung ihre Bereitschaft, ftir
die vorgesehenen Amter zur Verfügung zu stehen. Es wird keine ge-
heime Wahlgewünscht. Es wird einzeln abgestimmt.
Beijeweils einer Enthattung werden die genannten Personen mit den
vorgeschlagenen Funktionen einstimmig in die vorgesehenen Amter
gewählt.
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Die Gewählten danken für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen
und nehmen die Wahlan.

TOP I Wahl der Kassenprüfier für die Jahre 2022 und 2023

a. Wahlvorschlag
Als Kassenprüfer werden vorgeschlagen:
- HenWolfgang Burkhardt
- Frau Christel Khader

b. Wahlergebnis
ln offener Abstimmung (bei einer Stimmenthaltung) stimmt die Mitglie-
derversammlung dem Wahlvorschlag zu.

Damit wird der Wahlvorschlag einstimmig angenommen. Beide Kas-
senprüfer nehmen die Wahlan.

Proiekte 2022 und 2023

Dieser Tagesordnungspunkt wird diskutiert und in den nächsten Vor-
standsitzungen weiter behandelt.

Sonstiges
- Der Vorsitzende dankt Wolfgang Burkhardt für die sachkundi-

ge Beratung im Vorfeld sowie die Wahlleitung und überreicht
ihm ein Geschenk.

- Die Veranstaltung endet gegen 17:30

Calw, den 09.05.2022

Protokollant d

TOPl-8: Martin von K6ler

TOP 10

TOP 11

Protokollant ü, /:-

c

TOP I - 11: Dirk Hellstern

ktc-
Versammlungsleiter

TOP 1 - 11: Martin von Köler
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