
 

 

 

„Jahreshauptversammlung“ am 6.3.2021 
 

„Jahreshauptversammlung? Während der Pandemie?“ – so mögen nicht wenige 
Mitglieder gedacht haben, als sie die betreffende ‚Einladung‘ Anfang Februar per 
Mail erhielten oder auf den Aushängen zur Kenntnis nahmen. Natürlich wäre eine 
solche Veranstaltung in der gewohnten Form dieses Jahr weder erlaubt noch 
durchführbar gewesen, da überhaupt keine geeigneten Räumlichkeiten zur Verfü-
gung gestanden hätten. Um den Vereinen dennoch die Erfüllung ihrer satzungs-
gemäßen Verpflichtungen zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber vergangenes Jahr 
eine Ausnahme-Verordnung erlassen, mit der die bei Veranstaltungen dieser Art 
üblichen Präsenz-Bestimmungen ersetzt werden können. Die eine Möglichkeit 
wäre die Durchführung der JHV als Online-Meeting gewesen. Wir haben auf die-
ses Verfahren verzichtet, da dadurch viele unserer Mitglieder ausgegrenzt worden 
wären und es zudem mit einem hohen Vorbereitungsaufwand verbunden gewesen 
wäre. Deshalb haben wir uns für die zweite zugelassene Möglichkeit entschieden: 
eine JHV im Umlaufverfahren. Dadurch wurden alle Mitglieder persönlich erreicht 
– per Mail oder per Brief. Und auch die – in diesem Jahr glücklicherweise über-
schaubaren – Abstimmungsprozeduren waren leicht zu bewältigen. 

Der Ablauf orientierte sich an der Tagesordnung ‚normaler‘ JHVs , umfasste also 
auch Formalitäten wie die Genehmigung der Tagesordnung und der Protokolle der 
beiden Mitgliederversammlungen des Jahres 2020. Neben der ehrenden Erwäh-
nung der in den zurückliegenden Monaten Verstorbenen und der 2021 anstehen-
den besonderen Mitgliedschaftsjubiläen gab es die – üblicherweise verlesenen – 
Berichte aus dem Bereich des Vorstands, dieses Mal als Anhang bzw. Anlage. 

So informiert der von der 2. Vorsitzenden Brigitte Reinelt verfasste „Geschäftsbe-
richt des Vorstandes für 2020“ über die Vorstandsarbeit des letzten Jahres , wobei 
der Schwerpunkt naturgemäß auf dem Umgang mit der Corona-Pandemie liegt 
(Veranstaltungsabsagen, Öffentlichkeitsarbeit unter erschwerten Bedingungen). 
Weitere Berichtspunkte sind die Entwicklung der Mitgliederzahlen, die anstehende 
Satzungsänderung und die im Namen des Vorstands versandten Geburtstags-
glückwünsche an Mitglieder. Der Bericht endet mit einem Ausblick auf – hoffent-
lich stattfindende – OHGV-Veranstaltungen (Wanderungen, Wanderwochen) der 
Jahre 2021 und 2022. 

In seinem „Finanzbericht 2020“ listet unser Kassenwart Hans-Peter Schu die Aus-
gaben und Einnahmen des Vereins auf. Aus dieser Zusammenstellung wird klar 
ersichtlich, dass die finanzielle Lage des OHGV als überaus solide bezeichnet 
werden kann. 

Da die Wandersaison 2020 für den OHGV leider schon Ende März endete, gestal-
tet sich der Bericht von Wanderwartin Gertrud Pega naturgemäß kurz. Er enthält 
zudem den vorläufigen Wanderplan für die zweite Jahreshälfte 2021. 

Die Kassenprüfung erfolgte am 15. Februar 2020 durch Doris Nuss und Christel 
Emmerich. Sie bescheinigen dem Kassenwart eine „vorbildliche Kassenführung“ 
und beantragen die Entlastung des Vorstands. Dieser Antrag wird von den Mit-
gliedern einstimmig befürwortet. 



Als neue Kassenprüferin für die Jahre 2022 und 2023 wird in der Nachfolge von 
Christel Emmerich unser Mitglied Gudrun Eidam vorgeschlagen. Sie wird einstim-
mig gewählt. 

Der Modus einer JHV im Umlaufverfahren hat sich als Ersatzinstrument bewährt 
und wurde von den Mitgliedern auch gutgeheißen, was durch viele positive Rück-
meldungen bestätigt wurde. Dennoch hoffen wir, bald wieder zu den gewohnten 
Formen zurückkehren zu können. Im nächsten Jahr, wenn bei der JHV Vorstands-
wahlen anstehen und wir ggf. eine Satzungsreform diskutieren wollen, wäre eine 
Präsenzveranstaltung auf jeden Fall die bessere Wahl. Davon abgesehen: Für 
einen Verein, zu dessen obersten Prinzipien die Gemeinschaft zählt, kann die 
Kommunikation aus der Distanz nur eine absolute Notlösung sein. 

Reinhard Ibler 

 


