Förderverein Cangurito
Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung
am 08. Juli 2019 im ev. Gemeindehaus in Nordhausen
Beginn: 20.00 Uhr

Ende: 21.30 Uhr

1. Begrüßung des Vorstands und der anwesenden Mitglieder durch den
Vorsitzenden
2. Begründung der außerordentlichen Mitgliederversammlung:
Aus gesundheitlichen und auch aus Altersgründen des Vorsitzenden kann
der Verein von ihm nicht weitergeführt werden. Da sich leider kein
Nachfolger gefunden hat und fast alle Helferinnen und Helfer in unserem
Pack Team inzwischen Ende 70 Jahre alt sind und auch hier kein Ersatz
gefunden werden konnte und überdies unsere Kassiererin aus familiären
Gründen ihr Amt nicht weiterführen kann wird den Mitgliedern
vorgeschlagen, den Verein aufzulösen.
Der Vorsitzende, Dr. Staiber, beschrieb in einem Rückblick noch einmal
die Entwicklung des Vereins und brachte Vorschläge zum möglichen
Verfahren ein
- 1983 Gründung der Kita Cangurito in Villafane, Argentinien
- 1993 Gründung eines Hilfsprojekts Cangurito an der Grundschule in
Hausen a.d.Zaber (Versand von Paketen)
- 2000 Gründung des Fördervereins Cangurito in Nordhausen und
Versand des ersten 20‘ Containers mit Hilfsgütern … danach weitere
18 Container mit jeweils 40‘
Laut Satzung wird das restliche Vereinsvermögen an die Evang.
Kirchengemeinde Nordhausen übergehen, die es unmittelbar und

ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu
verwenden hat. Zuvor sollen jedoch noch dringend für die Kita benötigte
Dinge
finanziert
werden
(u.a.
Wasserpumpe,
Gartengeräte,
Haushaltsutensilien u.v.m.) Außerdem sollte der Kita letztmalig ein
Betrag von 10.000 € zukommen, sofern Frau Magdalena Ceschi dem
Förderverein ein Konto der Kita bzw. von ANIMADE nennt, auf welches
diese Summe überwiesen werden kann.
Letztmalig soll im August/September 2019 ein Container mit Hilfsgütern
nach Argentinien geschickt werden. Da es erfahrungsgemäß einige
Monate dauert, bis dieser am Bestimmungsort ankommt, soll der Verein
auch endgültig erst aufgelöst werden, wenn alle diesbezüglich anfallenden
Rechnungen beglichen sind. Die Kassiererin Frau Doris Schilling schlug
deshalb vor, im April 2020 eine letzte Sitzung zwecks Kassenprüfung
durchzuführen.
Spenden sollen nur noch bis spätestens Ende Juli angenommen werden.
Da vermutlich nicht alle Flohmarktartikel nach Villafane mitgeschickt
werden können und sich im Laufe der Jahre eine Unmenge Bücher
angesammelt haben, sollen diese zu einem noch festzulegenden Termin
allen Interessierten kostenlos in der Halle zur Verfügung gestellt werden.
Danach wird die Halle der Gemeinde Nordheim übergeben.
Alle Vorschläge wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig
angenommen und die Auflösung des Vereins ebenfalls einstimmig
beschlossen.
Der Vorsitzende bedankte sich am Ende der Sitzung bei allen Beteiligten
für ihren unermüdlichen Einsatz. Frau Staiber bedankte sich persönlich
bei Herrn Bürgermeister Schick für die stets unbürokratische Hilfe der
Gemeinde Nordheim in den vergangenen Jahren und für die Bereitstellung
des alten Feuerwehrgerätehauses.
Die Auflösung des Vereins wird in der Presse bekannt gegeben.
gez. Ursula Staiber

