
 
 

 
Protokoll der Mitgliederversammlung am 23.09.2021 
 
Bürgerhaus Viernheim, Kreuzstraße 
 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende:  20:30 Uhr 
 
Leitung:  Eleonore Dewald 
Protollführung:  Waltraud Träger-Bugert 
 
Teilnehmer: siehe beil. Liste 
 
TOP Tagesordnungspunkt 

1 Begrüßung 
Frau Dewald begrüßt die Anwesenden Mitglieder, ganz besonders unsere Gäste Frau 
Reiniger und Herr Hofmann vom Caritasverband Darmstadt. 

2 Gedenken an die verstorbenen Mitglieder 
Frau Dewald zitiert „„Menschen treten in unser Leben und Begleiten uns eine Weile. Ei-
nige bleiben für immer, denn sie lassen ihre Spuren in unseren Herzen.“ 
Mit diesem Zitat wird den Verstorbenen Mitgliedern seit der letzten Mitgliederversamm-
lung im Jahr 2019 gedacht. 

3 Impuls 
Frau Dewald greift einen Gedanken von Schwester Silvias Weihnachtsbrief aus dem Jahr 
2004 auf 
„Gott vertraut sich uns an, damit wir uns ihm anvertrauen können.“ 
Ich glaube eines der wichtigsten Dinge heute ist das Vertrauen. 
Schaue ich ins Internet finde ich mit der Suchmaschine Google allein 3.880.00 
Stichworte in 0,7 Sekunden zum Begriff Vertrauen. Als erstes wird der Begriff mit Politik, 
wie: „die Welt hat das Vertrauen in die Politik verloren“, gebraucht. 
Dann tauchen Begriffe über Menschlichkeit, Beziehung und Nähe, Gedichte, Banken, die 
Medien und Wirtschaft auf. 
Erst sehr viel später ein religiöser Begriff, dann noch von Sekten oder dergleichen. Wo 
sind jedoch wir Christen? 
Vertrauen ist offensichtlich eine wichtige Sache, aber was ist es eigentlich? 

4 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit 
Die Einladung wurde den Mitgliedern fristgerecht und ordnungsgemäß zugeschickt. So-
mit ist die Versammlung beschlussfähig. 

 



 

5 Beschlussfassung über die Tagesordnung 
Die in der Einladung aufgeführte Tagesordnung wird um den Punkt 
„Wahl der Kassenprüfer“ ergänzt. 
Einstimmig angenommen 

6 Bericht der Vorsitzenden (Text von Frau Dewald) 
Im Oktober 2019 war unsere letzte Mitgliederversammlung, bei der wir den Weggang 
von Schwester Silvia und Schwester Mathilde bekannt gegeben haben. 
Er kam für uns damals überraschend, obwohl uns auch klar war, dass es irgendwann 
dann doch dazu kommen wird, dass beide Viernheim verlassen werden. 
Als Termin des Abschieds, wurde uns der 30.03.2020 genannt. 
 
Am 2.11.2019 war unser letzter Gedenkgottesdienst für die lebenden und verstorbenen 
Mitglieder des Fördervereins, in der St. Hildegard- Kirche. 
 
Am 13. Dezember 2019 hat sich eine Gruppe von Mitgliedern auf den Weg nach Baden-
Baden gemacht. Wir haben eine Stadtführung organisiert und der Besuch des Weih-
nachtsmarktes war geplant. Bei unserer Ankunft hat es leider in Strömen geregnet. Die 
Stadtführung haben dann doch einige wahrgenommen und Neues über die Stadt erfah-
ren. Trotz der widrigen Umstände war es doch ein schöner Nachmittag mit neuen Be-
gegnungen. 
 
Die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen war für den März 2020 geplant. 
Und dann kam Corona!! Durch das Corona Virus und die damit verbundene Pandemie, ist 
unsere Welt aus den Fugen geraten. Regeln und Maßnahmen, die wir in der Form nicht 
kannten, mussten eingehalten werden. Die Kontaktbeschränkungen haben uns alle be-
troffen gemacht. 
 
Im März konnten wir Schwester Silvia und Schwester Mathilde noch im kleinen Kreis ge-
bührend verabschieden. Das war ihr ausdrücklicher Wunsch. Über unser Geschenk, eine 
kleine Skulptur, haben sich beide sehr gefreut und wie ich weiß haben sie in ihrer neuen 
Heimat einen Platz dafür gefunden. Dadurch bleiben wir in Erinnerung mit den Beiden 
verbunden.  
In einer Feierstunde der Stadt Viernheim, am 11.03.2020, wurde noch einmal die Arbeit 
der Ordensschwestern, im Haus des Lebens und über die Grenzen der Stadt hinaus, ge-
würdigt. 
 
Der Trägerverein Haus des Lebens wurde aufgelöst. Nach einem weiteren Jahr, in dem 
noch Formalitäten abgewickelt wurden, fand in diesem Jahr die endgültige Auflösung 
statt.  
 
Da die Satzung des Fördervereines sehr stark auf die Arbeit im Haus des Lebens ausge-
richtet war, mussten wir eine neue Satzung konzipieren, aber dazu komme ich noch spä-
ter zu sprechen. 
 
Wie schon gesagt, hat Corona auch uns in unserer Arbeit geblockt.  
Wir konnten uns zeitweise nicht treffen und auch unsere Kleiderkammer war während 
des Lockdowns geschlossen.  
 
Für Notfälle waren wir aber erreichbar und konnten auch die nötige Hilfe leisten. 
 



Nachdem die Maßnahmen gelockert wurden, durften auch wir wieder unter Einhaltung 
der Hygieneregeln die Kinderkleiderkammer Jacke wie Hose öffnen. 
 
Der Bedarf war sehr groß und an den beiden Öffnungstagen war ein reger Betrieb zu ver-
zeichnen. 
 
Die Kooperation mit der Schwangerenberatung der Caritas funktioniert sehr gut. 
Hilfsbedürftige Frauen kommen zu uns. Wir helfen mit unserer „Erstlingsausstattung“, so 
wie es auch Schwester Silvia getan hat. Darüber hinaus konnten wir auch mit dem ein o-
der anderen Kinderwagen und Kinderbettchen helfen. Wir haben in diesem Jahr schon 
mit über dreißig Erstlingsausstattungen geholfen. 
 
Seitdem 1. April 2020 ist die Kleiderkammer Jacke wie Hose im Sozialzentrum der katholi-
schen Kirche Viernheim, in alleiniger Verantwortung unseres Fördervereins. Eine neue 
und sehr wichtige Säule unseres Vereins. Für die Nutzung der Räumlichkeiten, zahlen wir 
einen Beitrag zur Deckung der Nebenkosten. Die Einnahmen durch den Verkauf der Klei-
dung (50 – 80 Cent) wird dem Vereinskonto gutgeschrieben. Da uns Nachhaltigkeit ein 
Anliegen ist, dürfen auch Menschen ohne Sozialausweis kommen und Kleidung zu einem 
etwas erhöhten Betrag erstehen. 
 
An dieser Stelle möchte ich den ehrenamtlichen Helferinnen herzlich danken. Zwölf 
Frauen wechseln sich dienstags und freitags zu den jeweiligen Öffnungszeiten ab. Ohne 
sie wäre die Aufrechterhaltung dieser Einrichtung nicht möglich.  
 
Zum dritten Mal in Folge haben wir unsere Ranzen Aktion gestartet. Zum zweiten Mal in 
Zusammenarbeit mit dem Projekt „Schuldutt“. 
 
Am 1. Juli 2021 konnten wir 40 Schulanfänger mit einem neuen Schulranzen und den nö-
tigen Utensilien für einen gelungenen Schulstart ausstatten und wie ich glaube auch 
glücklich machen.  
 
Sie sehen, unser Engagement für die gute Sache geht weiter und mitunter sehr intensiv. 
 
In der Kirschenstraße steht uns eine Garage zur Verfügung, die wir als Lager für Bettchen, 
Kinderwagen und sonstige Bedarfsmittel nutzen dürfen. 
 
Da wir im Internet einen gemeinsamen Auftritt mit dem Verein Haus des Lebens hatten, 
war durch deren Auflösung, eine neue Homepage zu konzipieren. 
Die Präsentation unseres Vereins haben wir in Zusammenarbeit mit der Firma Pixelegg in 
Viernheim, gut hinbekommen. 
In Zeiten der Digitalisierung ist ein Internetauftritt auch für uns unerlässlich.  
Wir pflegen unsere Homepage, indem wir Neuigkeiten, Termine und sonstige Informatio-
nen bekannt geben. Schauen Sie mal rein. 
 
In all den Jahren seit Bestehen unseres Vereins, waren wir immer darauf bedacht Ange-
bote für ein geselliges Miteinander zu machen. Ich erinnere mich gerne an all die Aktio-
nen, wie Weinproben, Ausflüge, Besuch von Ausstellung und vieles mehr. 
 
Für die Theatersaison 2019/2020 des Nationaltheaters in Mannheim, wollten wir mit 20 
Mitgliedern 8 Vorstellungen besuchen. Für zwei hat es gerade noch gereicht, bevor das 



Theater Corona bedingt schließen musste. Für die Jahre 21/22 versuchen wir es noch ein-
mal. Eine Vorstellung hatten wir schon. Ich bin zuversichtlich, dass es dieses Mal 
funktionieren wird. 
 
So planen wir für 2022 wieder eine Fahrt ins Emsland (16. bis 19.06.). 
 
Schließen möchte ich mit der Zusage an Sie/ euch, dass es weiter geht mit unserer carita-
tiven Arbeit für Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Schwangere und deren Familien. 
Allen die sich in Notsituationen befinden soll geholfen werden. 

7 Aussprache über Bericht 
Von Seiten der Anwesenden kamen keine Fragen. 
Herr Hofmann, Caritasverband, findet beeindruckend was der Förderverein alles auf die 
Beine gestellt hat.  

8 Bericht des Kassenwarts 
Herr Trieb informiert über die aktuellen Zahlen. Anschließend übergibt erb das Wort an 
Frau Dantscher/Frau Weber die ihm eine einwandfreie Kassenführung bescheinigen. 

9 Entlastung Kassenwart 
Der Kassenwart wurde entlastet 

10 Entlastung Vorstand 
Die Entlastung des Vorstands wurde beantragt – alle Anwesenden dafür stimmten für die 
Entlastung (4 Enthaltungen = Vorstandsmitglieder 

11 Information über Stand Haus des Lebens e. V. und die dadurch notwendig gewordene 
Satzungsänderung (Text von Frau Dewald) 
Wie schon erwähnt hat sich der Trägerverein Haus des Lebens, in diesem Jahr endgültig 
aufgelöst. 
Für uns als Förderverein hatte dies zur Folge, dass wir unsere Satzung den neuen Gege-
benheiten anpassen mussten. 
Der § 3 - Zweck des Vereins mussten musste geändert werden. 
Bei unseren vielen Treffen haben wir uns dann auf den Text geeinigt, der Ihnen vorliegt. 
Die geänderte Satzung liegt dem Finanzamt, dem Vereins Registergericht und der Diö-
zese vor und wurde nicht beanstandet. 
Jetzt liegt es an Ihnen/euch dem zuzustimmen. 
Die alte Satzung sieht vor, dass ALLE Mitglieder der Änderung zustimmen müssen. 
Mitgliedern, die nicht an der Versammlung teilnehmen können, muss die Gelegenheit 
gegeben werden, dies schriftlich zu tun. 
Wir haben allen ein Formular zukommen lassen, um abstimmen zu können. 
Der Rücklauf war erfreulich. 
Sie, die heute Abend erschienen sind, haben nun die Möglichkeit dies zu tun. Ich bitte Sie 
von daher noch einmal um ihr Vertrauen. 

12 Abstimmung über Satzung 
Den Anwesenden wurde bei Betreten des kleinen Saals im Bürgerhaus ihr Stimmzettel 
übergeben. Sie konnten nun ihr Votum für/gegen die Satzungsänderung geben – nach 
kurzer Zeit wurden die Stimmzettel eingesammelt. 
Ergebnis der Abstimmung insgesamt – keine Beschlussfassung, da  
Da wir heute keine 100-prozentige Zustimmung gegeben ist. 
Weitere Vorgehensweise: die Vorstandsmitglieder nehmen Kontakt mit den Mitgliedern 
auf die nicht geantwortet haben bzw. die der Satzungsänderung nicht zugestimmt ha-
ben.  

13 Wahl eines Wahlleiters einer Wahlleiterin 
Herr Hofmann, Caritasverband Darmstadt, übernimmt die Wahl des Wahlleiters 



Er fragte die Anwesenden ob geheim oder per Handzeichen (was laut Satzung möglich 
ist) per Handzeichen abgestimmt werden soll. Es wurde kein Antrag auf geheime Abstim-
mung erfolgte, d. h. die Abstimmung erfolgt per Handzeichen. 

14 Wahlen 
14.1 Vorsitzende(r) 

Vorschlag. Eleonore Dewald 
JA 22 Stimmen 
NEIN 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN 1 Stimmen 
Frau Dewald nimmt das Amt an. 

14.2 Stellvertretende(r) Vorsitzende(r) 
Vorschlag: Carmen Tomaszewski 
JA 22 Stimmen 
NEIN 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN 1 Stimmen 

14.3 Wahl SchriftführerIn 
Frau Waltraud Bugert stellt sich für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Frau Borgwardt 
erklärt sich bereit, dieses Amt zu übernehmen. Frau Dewald verliest die diesbezüglich 
von Frau Borgwardt an sie geschickte Mail (siehe Anlage) 
JA 24  Stimmen 
NEIN 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN 1 Stimme 
Frau Borgwadt stimmt schriftlich zu! 

14.4 Wahl Kassenwart (In) 
Vorschlag: Bernhard Trieb 
JA 23 Stimmen 
NEIN 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN 1 Stimmen 
Er nimmt die Wahl an. 

14.5 Kassenprüfer(innen) 
Vorschläge: Frau Reinhardt, Frau Gaby Bugert – werden auf Antrag en block gewählt 
JA 22 Stimmen 
NEIN 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN 2 Stimmen 
Die Wahl wurde von beiden angenommen. 

14.6 Wahl Beisitzer(innen) 
Kann nicht gewählt werden, da die neue Satzung noch nicht gültig ist. 

15. Ausblick 2022 
Fahrt vom 16. bis 1906. ins Münsterland 
evtl. wird wieder ein Kinderfest veranstaltet. 

 
Viernheim, 23.09.2021 
Für das Protokoll 
Waltraud Träger-Bugert 


