
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24.03.2015
Die Vorsitzende eröffnete die Versammlung um 18.00 Uhr und stellte unwidersprochen form- und 
fristgerechte Einladung sowie die Beschlußfähigkeit der Versammlung fest. Einwendungen gegen die 
Tagesordnung wurden nicht erhoben. Demzufolge wurde einladungsgemäß verfahren. 

TOP 1
Das den Mitgliedern mit der Einladung übersandte Protokoll zur Mitgliederversammlung vom 14.10.2014 
wurde ohne Aussprache genehmigt. 

TOP 2
Die vorgesehene Präsentation des Geriatrieanzuges "Gert" muß auf die nächste Versammlung verschoben 
werden, weil die Chefärztin der Geriatrie gesundheitsbedingt an der Versammlung nicht teilnehmen konnte. 

TOP 3
Die Vorsitzende berichtete über das Gespräch des Vorstandes mit der Geschäftsführerin Frau van Schewick,
in dem u.a. Einvernehmen über das Verfahren bei der Behandlung eingehender Anträge hinsichtlich 
möglicher Bezuschussung von Projekten erzielt wurde. Unabhängig davon, bei wem derartige Anträge 
eingehen, soll vor einer Entscheidung eine interne Abstimmung zwischen Vorstand und Geschäftsführung 
erfolgen. Dabei sind auch mögliche Folgekosten in Betracht zu ziehen. Die inzwischen beschaffte neue 
Soundanlage für die frühere Mitarbeiter-Cafeteria - jetzt Dominikus-Saal - ist anläßlich der Einweihung der 
neuen Rettungsstelle in Betrieb genommen worden und hat nach einhelliger Meinung der Beteiligten ihre 
Bewährungsprobe bestanden.

Für die Intensivstation soll ein weiterer Patientenfernseher beschafft werden (Zuschußbetrag 500 €). Das 
seit längerem verfolgte Projekt "Auffahrtrampe zum Eingang der Kapelle" wurde bei einer Ortsbegehung 
unter Beteiligung des Leiters der Technik eingehend erörtert. Leider kann es hier nicht zu einer Realisierung 
kommen, da - unabhängig von Kostengesichtspunkten - die baulichen Voraussetzungen dagegen stehen. 
Die Schwesternschaft hat aber dankenswerterweise für die Rollstuhlfahrer eine Alternativlösung dahin 
eröffnet, daß der Kapellenzugang über den Schwesternchoreingang ständig geöffnet bleibt. 

TOP 4
Die Kassenwartin legte den Abschluß für das Kalenderjahr 2014 vor, der einen Bestand von 8.295,01 € 
ausweist. Der derzeitige Bestand beläuft sich auf rd. 6.000,00 €. Der schriftliche Bericht lag zur 
Einsichtnahme aus. 

TOP 5
Herr Drastik erstattete den Prüfungsbericht der Kassenprüfer. Wiederum wurde vorbildliche, 
ordnungsgemäße Kassen- und Buchführung bestätigt. Die Versammlung nahm mit Beifall hiervon Kenntnis. 

TOP 6
Die Vorsitzende schlug vor, am Tag der offenen Tür (26.09.2015) mit einem eigenen Stand mit einem 
Kuchenangebot präsent zu sein. Das Einverständnis der Geschäftsführung liegt bereits vor. Es soll zur 
Erhöhung des Aufmerksamkeitswerts ein größeres Plakat beschafft werden. 

TOP 7
Die nächste Versammlung wird für den 14.09.2015 in Aussicht genommen (Vorbereitung des T. 26.09. und 
des Basars am 14./15.11.2015).
Schluß der Sitzung 19.15 Uhr. 

Sylvia Weigert    Horst Weigert
Vorsitzende        Schriftführer 
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