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Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen 
 
 
Am 22. November 2019 fand die zweite Mitgliederversammlung im CIC Rhein-Main in 
Friedberg statt. 
 
Um 19.30 Uhr konnte unser 1. Vorsitzender die anwesenden Mitglieder begrüßen und 
die Versammlung eröffnen. 
 
Auf der Tagesordnung standen unter anderen auch Vorstandswahlen. 
 
Nachdem Dirk Weber den Bericht des Vorstands angegeben hatte, erstattete Antje 
Kolwes den Kassenbericht. 
 
Aufgrund unserer „Aktivitäten“ konnten wir für unsere Arbeit und das 
Familienwochenende eine ordentliche Summe an Spenden einsammeln. 
 
Vielen Dank an alle, die uns hier finanziell unterstützt haben.  
 
Nach dem Kassenbericht standen die Vorstandswahlen auf dem Programm.  
 
Um es kurz zu machen – alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt und 
nahmen die Wahl an. Somit geht es auch die nächsten beiden Jahre weiter! 
 
Gewählt wurden: 
 
1. Vorsitzender  Dirk Weber 
2. Vorsitzender  Bastian Roseboom 
Kassiererin   Antje Kolwes 
Schriftführer   Norbert Flassak 
Beisitzerin   Anja Fischer und Tanja Velte-Julkowski 
 
Vielen Dank! 
 
Bereits in der Einladung hatten die bisherigen Vorstandsmitglieder angekündigt, sich ein 
letztes Mal zur Verfügung zu stellen und lieber den „Stab“ an jüngere Lauscher-Eltern 
weiterzugeben. Leider fand sich kein Mitglied bei der Versammlung ein, das bereit war, 
Vorstandsarbeit zu übernehmen. Schade. 
 
Jetzt müssen die nächsten beiden Jahre genutzt werden, um Nachfolger zu finden. Hier 
liegt es an jedem von Euch sich zu hinterfragen, ob und wie er sich in den Verein 
einbringen kann. 
 
Die Alternative ist schlicht und einfach – die Auflösung der „Kleinen Lauscher“. 
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Aber bis dahin ist noch Zeit. Macht mit und arbeitet in den nächsten beiden Jahren mit 
uns zusammen. Nutzt die Zeit euch einzuarbeiten. Auch danach werden wir sicher zur 
Verfügung stehen und nicht von der Bildfläche verschwinden.  
 
Jeder kann das – wir haben es ja auch geschafft! 
 
Nachdem wir im Jahr 2019 insgesamt sieben Veranstaltungen organisiert haben, wollen 
wir das Jahr 2020 wieder auf die üblichen vier bis fünf Termine „herunterfahren“.  
 
Geplant sind: 
 
Info-Abend „Neues aus der Medizin“ 

• Was gibt es neues aus der Medizin? 

• Info-Abend mit der HNO der KGU Frankfurt 

• Termin: 13. oder 27. März 2020 

 

Mitgliederversammlung mit Grillen bei Karin und Norbert 

• in gewohnter Art und Weise  

• Termin: 16. Mai 2020 

 

Deutscher CI-Tag – Infostand der „Lauscher“ 

• Universitätsmedizin Mainz 

• Termin: 14. Juni 2020 

 

Lauscher treffen Lauscher - Familienwochenende 

• Familienwochenende schon im August 

• Draisine Fahrt (Sonja und Bastian) 

• Jugendherberge (Antje) 

• Termin: 28. bis 30. August 2020  

Mitgliederversammlung und „Lauscher treffen Lauscher“ –  

Erfahrungsaustausch  „große Lauscher“ und „kleine Lauscher“ 

 

• Erfahrungsaustausch  

• Termin: 21.11.2020 

 

Nähere Informationen erfolgen rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen. 
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Zum Ende der Versammlung ging es nochmal um unsere Homepage. Nachdem wir 

bereits in Koblenz grundsätzlich uns dafür ausgesprochen hatten, die Homepage zu 

erneuern, ging es jetzt in die detailliertere Planung.   

 

Dirk  stellte ein Angebot der Fa. Strato vor, die uns bei der Erstellung der Homepage für 

ein Jahr unterstützen würde – natürlich gegen einen entsprechenden finanziellen 

Beitrag. 

 

Die Versammlung beschloss, den Aufbau aber selbst zu übernehmen. 

 

Karin und Norbert hatten sich verschiedene Homepages angesehen und stellten die 

unterschiedlichen Aufbauten vor. Hier ergab sich eine intensive Diskussion, die am 

Ende in einen tollen Vorschlag mündete, wie eine „neue“ Homepage aussehen könnte. 

 

Dazu sollen nun Vorschläge/Inhalte an Norbert geliefert werden, der diese 

entsprechend versucht, umzusetzen. 

 

Zum Schluss gab es als „Dankeschön“ für die Arbeit des vergangenen Jahres 

selbstgebastelte Deko-Gläser von Antje und ein Fläschchen Sekt. 

 

Gegen 22.45 Uhr wurde die Versammlung geschlossen und es ging  

wieder nach Hause - bis zum nächsten Treffen der „Lauscher“. 

 

 

Dirk Weber 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 


