Protokoll der Mitgliederversammlung vom Mai 2020
Die für den 23. März 2020 geplante Mitgliederversammlung konnte aufgrund der COVID-19Pandemie nicht durchgeführt werden. In der Folge beschloss der Vorstand, die GV 2020
schriftlich durchzuführen. Alle Mitglieder erhielten per Post oder E-Mail anfangs Mai die
Abstimmungsvorlage und ergänzend zu den anfangs März verteilten Unterlagen den Bericht
der Revisoren und das Budget 2020.
Die ausgefüllte Abstimmungsvorlage konnte auf verschiedenen Wegen zurückgeschickt
werden. Die Präsidentin Isabelle Hänger hat alle Dokumente digital gesichert.
25 Vereinsmitglieder haben abgestimmt, die Resultate sind wie folgt:
• Das Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung wurde genehmigt
(1 Enthaltung, 24 Ja-Stimmen)
• Der Jahresbericht 2019 wurde einstimmig genehmigt
• Die Jahresrechnung 2019 wurde einstimmig genehmigt
• Dem Vorstand wurde einstimmig Décharge erteilt
• Das Budget 2020 wurde einstimmig bewilligt
• Burkhard Wittig wurde einstimmig gewählt
Es freut uns sehr, dass sich viele Vereinsmitglieder die Zeit genommen und abgestimmt
haben. So ist der Vorstand nun entlastet und kann mit Burkhard Wittig ins neue
Geschäftsjahr starten.
Burkhard Wittig möchte sich mit wenigen Zeilen kurz vorstellen:
Ich freue mich über meine Wahl in den Vorstand von Fabezja. Eine physische GV wäre für
das Kennenlernen schön gewesen. Nun folgen auf diesem Weg noch einige Informationen.
1965 geboren bin ich in Ostsachsen aufgewachsen und habe mit meiner Familie bis 2012
dort gelebt. Durch die Heirat mit einer Baslerin bin ich mit der Region schon sehr lang
verbunden. Wir haben drei Kinder und wohnen seit 2017 in Birsfelden, wo ich bereits seit
2014 als Sozialdiakon in der Reformierten Kirchgemeinde arbeite. Freiwilligenarbeit leiste ich
bis heute in drei Vereinen in Deutschland. Community Care – fürsorgende Gemeinschaft im
Quartier und über Generationen hinweg, ist mir sehr wichtig. Insofern möchte ich mich nicht
nur in kirchlichen Bezügen, sondern darüber hinaus für Begegnungsmöglichkeiten und das
füreinander Sorgen einsetzen. Fabezja bietet dafür eine sehr gute Möglichkeit, was bislang
schon Motivation war, mich für den offenen Treff 50+ einzubringen.
Wir heissen Burkhard herzlich Willkommen im Vorstand und freuen uns auf die
Zusammenarbeit.

Für das Protokoll:
Isabelle Hänger
Birsfelden, 20. Mai 2020
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