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TAGESORDNUNG	GEMÄSS	EINLADUNG	VOM	20.03.2019	

 
1. Ausführliche Darstellung der aktuellen Situation der Vermittlungsstelle AdA, der 

Lage in den kooperierenden Ländern, Vermittlungszahlen, Strategien und Ent-
scheidungen im Hinblick auf die Sicherung der Vermittlungsstelle. 

2. Rechenschafts- und Jahresbericht des Vorstands durch den gesamten Vorstand  
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Entlastung des Vorstands 
5. Neuwahl des Vorstands 

	
ORT	/	ZEIT	

	 Hotel	Alpenblick,	82441	Ohlstadt,	Heimgartenstraße	8	
	 Sonntag,	26.05.2019,	10:00	Uhr	
	
ANLAGEN	

§ Präsentation	
§ Teilnehmerliste:	64	stimmberechtigte	Mitglieder		

	
	
PROTOKOLL	

	
10:00	Uhr:	 Monika	Müllers-Stein	(MMS)	eröffnet	die	Versammlung	als	Vorsitzende	des	Vereins-

vorstands	und	leitet	die	Versammlung	nachfolgend.	
	
Begrüßung	und	einleitende	Informationen	durch	Susana	Katz	
	

ad	1)	 Ausführliche	Darstellung	der	aktuellen	Situation	der	Vermittlungsstelle	AdA	

	 Susana	Katz	berichtet	ausführlich	über	die	aktuelle	Situation	der	Vermittlungsstelle,	die	Lage	
in	den	kooperierenden	Ländern,	Vermittlungszahlen	sowie	Strategien	und	Entscheidungen	im	
Hinblick	auf	die	Sicherung	der	Vermittlungsstelle.	

	
ad	2)	 Rechenschafts-	und	Jahresbericht	des	Vorstands	

§ Es	wird	festgestellt	dass	ordnungsgemäß	eingeladen	wurde.	
§ Der	Verein	zählt	mit	Stand	26.05.2019	494	Mitglieder.	
§ MMS	berichtet,	wie	schwer	es	 ist,	neue	Mitglieder	zu	gewinnen.	Erst,	wenn	eine	Dienstleis-

tung	von	AdA	gewünscht	wird	(z.B.	Wurzelsuche,	Seminarbesuch	oder	Beratung	zu	Pass	und	
Staatsangehörigkeit),	wird	die	Mitgliedschaft	begonnen	und	dann	meist	zum	Mindestbeitrag,	
Andere	treten	wieder	aus,	wenn	sie	die	gewünschte	Leistung	erhalten	haben.	Offensichtlich	
ist	 manchen	 die	 Idee	 einer	 Solidargemeinschaft,	 die	 den	 langfristigen	 Erhalt	 der	 Vermitt-
lungsstelle	sichern	soll,	nicht	gegenwärtig.	Das	Ziel	des	letzten	Jahres,	über	die	500er	Marke	
an	Mitgliedern	zu	kommen	und	damit	knapp	ein	Drittel	unserer	Adoptivfamilien	zu	erreichen,	
wurde	kurzfristig	erreicht.	Austritte	und	Ausschlüsse	 (weil	die	Mitgliedsbeiträge	nicht	mehr	
eingingen),	haben	uns	aber	wieder	zurückgeworfen.		
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MMS	weist	noch	einmal	auf	die	Historie	sowie	Ziel	und	Zweck	des	Vereins	hin	und	bittet	da-
rum,	für	den	Verein	zu	werben,	damit	er	seinen	Zielen	noch	besser	und	umfangreicher	nach-
kommen	kann.	Ohne	die	Unterstützung	des	Vereins	wäre	die	Vermittlungsarbeit	von	AdA	 -	
trotz	massiver	Sparmaßnahmen	–	nachweislich	schon	lange	nicht	mehr	aufrecht	zu	erhalten	
gewesen.	

	 Klaus	Faust		berichtet	über	die	Finanzsituation.		
	
ad	3)	 Bericht	der	Kassenprüfer	

Die	Kassenprüfer	der	Pro	AdA	e.V.,	Kerstin	Menge	und	Heike	Annetzberger	bestätigen	nach	
Prüfung	der	Belege	und	Konten	die	Richtigkeit	der	Vereinsabrechnung.	

	
ad	4)	 Entlastung	des	Vorstands	

Das	 Vereinsmitglied	 Alexander	 Hahn	 stellt	 den	 Antrag,	 dass	 dem	 bisherigen	 Vorstand	 des	
Vereins	Entlastung	erteilt	werden	möge.	Es	kommt	zur	Abstimmung:	Alle	stimmberechtigten	
Mitglieder	 (Enthaltung	der	 3	 anwesenden	Vorstandsmitglieder)	 stimmen	 für	 die	 Entlastung	
des	Vorstands.	Somit	ist	der	Vorstand	einstimmig	entlastet.	
	

Ad	5)	 Neuwahl	des	Vorstands	
	
Gemäß	Satzung	ist	der	zuletzt	in	2017	gewählte	Vorstand	auf	zwei	Jahre	gewählt.	
MMS	 fragt	die	 anwesenden	Mitglieder,	ob	 jemand	 Interesse	an	der	Übernahme	einer	Vor-
standstätigkeit	habe,	doch	es	gibt	keine	Interessenten.	

a. Monika	Müllers-Stein	stellt	sich	zur	Wiederwahl	als	1.	Vorsitzende	des	Vereins.	
Alexander	Hahn	bittet	um	Abstimmung	über	die	Wiederwahl	von	Monika	Müllers-Stein	
als	1.	Vorsitzende.	Die	Wiederwahl	erfolgt	einstimmig	ohne	Enthaltungen	(außer	der	zur	
Wahl	stehenden	Person).	

b. Alexander	Hahn	stellt	sich	zur	Wiederwahl	als	2.	Vorsitzender	des	Vereins.	
Monika	Müllers-Stein	 bittet	 um	Abstimmung	über	 die	Wahl	 von	Alexander	Hahn	 als	 2.	
Vorsitzenden.	Die	Wiederwahl	erfolgt	einstimmig	ohne	Enthaltungen	(außer	der	zur	Wahl	
stehenden	Person).	

c. Klaus	Faust	stellt	sich	zur	Wiederwahl	als	Kassenwart	des	Vereins	
Monika	Müllers-Stein	bittet	um	Abstimmung	über	die	Wiederwahl	von	Klaus	Faust	zum	
Kassenwart.	Die	Wiederwahl	erfolgt	einstimmig	ohne	Enthaltungen	(außer	der	zur	Wahl	
stehenden	Person).	

d. Alexander	Hahn	stellt	sich	–	ergänzend	zum	Posten	als	2.	Vorsitzender	–	für	die	Aufgabe	
des	Schriftführers	zur	Verfügung.	
Monika	Müllers-Stein	 bittet	 um	 Abstimmung	 über	 die	Wahl	 von	 Alexander	 Hahn	 zum	
Schriftführer.	Die	Wiederwahl	erfolgt	einstimmig	ohne	Enthaltungen	(außer	der	zur	Wahl	
stehenden	Person).	

	
ad	6)	 Wiederwahl	/	Neuwahl	der	Kassenprüfer	

e. Kerstin	Menge	stellt	sich	zur	Wiederwahl	für	die	Aufgabe	der	Kassenprüferin.	
Monika	Müllers-Stein	bittet	um	Abstimmung	über	die	Wiederwahl	von	Kerstin	Menge	zur	
1.	Kassenprüferin.	
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Die	Wiederwahl	 erfolgt	 einstimmig	 ohne	 Enthaltungen	 (außer	 der	 zur	Wahl	 stehenden	
Person).	
	

f. Heike	Annetzberger	stellt	sich	zur	Wahl	für	die	Aufgabe	der	2.	Kassenprüferin.	Monika				
Müllers-Stein	bittet	um	Abstimmung	über	die	Wiederwahl	von	Heike	Annetzberger	zur	2.	
Kassenprüferin.	Die	Wahl	erfolgt	einstimmig	ohne	Enthaltungen	(außer	der	zur	Wahl	ste-
henden	Person).	

	
Diskussion	
	
Aus	dem	Kreis	der	Mitglieder	kommt	der	Vorschlag,	den	monatlichen	Mindestbeitrag	von	10	Euro	zu	
erhöhen.	Der	Vorschlag	wird	wieder	 verworfen,	weil	 der	Vorstand	befürchtet,	 damit	noch	größere	
Probleme	bei	der	Rekrutierung	neuer	Mitglieder	 zu	haben.	Außerdem	weist	MMS	darauf	hin,	dass	
rund	um	die	Adoption	so	hohe	Kosten	zu	stemmen	sind,	dass	die	Belastungen	für	die	Familien	insge-
samt	 zu	 hoch	werden.	 Kerstin	Menge	 regt	 an,	 dass	 jedes	Mitglied	 für	 sich	 persönlich	 entscheiden	
möge,	ob	es	den	Mitgliedsbeitrag	erhöhen	kann.	
	
Herr	Hudson	weist	darauf	hin,	dass	über	amazon	smile	jeder,	der	regelmäßig	amazon	für	Bestellun-
gen	nutzt,	eine	soziale	Organisation	angeben	kann,	die	mit	einem	Anteil	von	0,5	%	pro	Einkauf	be-
günstigt	 wird.	 AdA	 e.V.	 müsste	 sich	 zuvor	 registrieren	 lassen.	 Da	 grade	 Familien	 mit	 Kindern	 die	
Dienstleistung	von	Amazon	in	Anspruch	nehmen,	wäre	dies	auch	eine	Möglichkeit,	Spenden	zu	erhal-
ten.	MMS	dankt	 für	die	Anregung	und	sichert	zu,	den	Vorschlag	mit	dem	Vereinsvorstand	von	AdA	
e.V.	zu	besprechen.		
	
Nachdem	 es	 keine	 weiteren	 Wortmeldungen	 gibt,	 schließt	 MMS	 die	 Mitgliederversammlung	 um	
12:00	Uhr.	
	
	
	
München,	den	26.05.2019	
	
	
	
	
Gez.	Monika	Müllers-Stein	 	 	 	 gez.	Alexander	Hahn	
___________________________	 	 	 ___________________________	
Vorsitzende	des	Vorstands	(Monika	Müllers-Stein)	 	 Schriftführer	(Alexander	Hahn)	
	
	
	
Gez.	Alexander	Hahn	 	 	 	 	 gez.	Klaus	Faust	
___________________________	 	 	 ___________________________	
Stv.	Vorsitzender	des	Vorstands	(Alexander	Hahn)	 	 Kassenwart	(Klaus	Faust)	


