
Jahreshauptversammlung 2019 

 

29.06.19 – Beginn: 17:40Uhr 

 

Begrüßung durch Yvonne Hörz Grauer 

FRAGE -Einladungen sind alle fristgerecht eingegangen 

Einstimmig bejaht 

 

Bericht 1.Vorsitzende : 

-Tombola letztes Jahr  gut gelaufen  

-Weihnachtsmarkt bei Luckerts mit 500 euro Einnahmen von Sunny gemacht  

-Weihnachtsmarkt Ostrach kein Erfolg  

-Dogsmania im Oktober ausgefallen durch Krankheit 

-Charlie als Notfall, 4 Notfälle Besitzerin verstorben(hunde sind aufgeteilt im Sportzentrum und bei 

Sunny) nicht weitervermittelbar, 2Windhunde knall auf fall pflegeplatz gesucht  

-Vermittlungen nur noch als Hilfestellung über Flyer etc. nicht mehr direkt über NotHilfe 

-Ratten in Käfig ausgesetzt worden an der Schule( anruf bekommen), waren bei Ankunft aber 

schon weg 

-Anruf Tierheim Katzenmama mit 3 Babys halb verhungert, demente Besitzerin, Katzen wurden mit 

Futter eingefangen mit Mama und wurden ins Tierheim verbracht 

-Notfall Rottweiler musste knall auf Fall weg durch Trennung, andere Wohnung, haben sich aus 

dem Staub gemacht, alte Besitzer haben Geld kassiert von neuen Besitzern des Rottweilers 

- 2 Leguane Notfall Vermittlung , haben sie dann doch behalten 

-Schlange vor Yvonnes Haus ausgesetzt, Netzpython, Behörden Bescheid gesagt, Frage ob man die 

Schlange behalten kann seitens der Behörden, Sondergenehmigung bekommen zum Halten 

-VK und NK werden bis Dez 19 pausiert von Yvonne 

-keine Bar Auszahlungen , für Tierarzt z.B. (nur noch per Direktüberweisung) 

-Die Entscheidung ihre  Rechnung nicht zu bezahlen, wurde von Mitglied Richter über ca.800Euro,  

nicht akzeptiert. Trotz Erklärung der Vorsitzenden, dass wir kein Bargeld an Not – Hilfe Empfänger 

ausgeben. Die Rechnung hätten sie bereits bezahlt. Mit geliehenem Geld, dass sie zurück geben 

müssten und  diesen Rechnungsbetrag/Zuschuss nun aus  der Vereins Kasse möchten. Erklärung 

der Vorsitzenden, dass nur vorher eingereichte und nur noch offene Rechnungen und nur  direkt 

mit Tierarzt oder Tierklinik abgerechnet werden können . 

Erklärung von Herr Richter  in der Sitzung : deshalb  sofortiger Austritt  

Seine Erklärung vor den Mitgliedern,: in Zukunft dann keine Unterstützung mehr von  Not Hilfe 

mein Haustier e. V. gewollt, umgehendes Verlassen der Sitzung  



 

-Bericht Schriftführer, siehe Anhang 

 

Kassenprüfung konnte nicht stattfinden, durch die Verhinderung eines Kassenprüfer Alex Hansen , 

nur durch Stefan Pagel, Kassenprüfer, vorab geprüft 

Es wird eine Sondersitzung einberufen nach dem die  Kassenprüfung komplett abgeschlossen ist, 

zur Entlastung des Kassier.  

Dadurch nur  Teilentlastung der Vorstandschaft  

Entlastung von Yvonne Hörz Grauer 1.Vorsitzende einstimmig  

 Dirk Schmidt Stellvertreter einstimmig 

 

 

Kassenbericht von Kerstin Hintzenstern Kassier , siehe Anhang  

 

- Rückbuchungen gelten als sofortiger Austritt 

 

Kevin Hörz beantragt Entlastung der Vorstandschaft (Teilentlastung)  

Wahlen : 

Frage der Vorsitzenden :offene oder geheime Wahl  

Einstimmig beschlossen:  offene Wahl per Handzeichen  

-Stellvertretende/r Vorsitzende  für 2 Jahr bis 2021:  

 -Vorschlag Dirk Schmidt  von Jessica Grauer  

 - gewählt mit  2 Enthaltungen 

-Schriftführer: Vorschlag von Yvonne Hörz Grauer : Jessica Grauer  

 Einstimmig gewählt , eine Enthaltung  

 

-Marketingbeauftragter: Vorschlag Sunny Wonisch , einstimmig angenommen 

-3. Kassenprüfer(Ersatz): Vorschlag Sandra, einstimmig angenommen, eine Enthaltung  

 

 

Verschiedenes: 

-Austritt Monika Booch heute morgen 



Vorsitzende: Anfrage eine  Spende von fast 15 kg Hundewurst gefroren, was tun selbst kein Platz 

zum lagern, evtl Verkauf – Erlös in die VEREINSKASSE  

-Frage der Vorsitzenden  an Kassier Wie das Futter über Ihren Laden eingekauft wird, abgerechnet 

wird – Einkaufspreis? Antwort günstiges Futter woanders  das im Laden ist zu teuer 

-Wenn Mitgliedsbeitrag bis zum 1.3. eingegangen ist (per Überweisung) , ist es i.O., ansonsten 

erfolgt der sofortige Austritt 

-Ulm Zweigstelle liegt auf Eis, da es im Gespräch ist, das dort etwas Staatliches dort zu machen 

-Mit Jobcenter reden, um an Bedürftige heranzutreten 

-Mit Sozialkassen & der Stadt reden mehr Bedürftige erreichen  

-Anzeige im Amtsblatt z.B. (Kerstin und Sunny erkundigen sich) (20%Rabatt)  

-Vereinsintern Thirts ausgeben  

-Banner am Hunde Platz von Stefan Pagel  auf der Straßenseite und am Eingang 

 Evtl noch an anderen Stellen Vorsitzende macht Fb Aufruf 

- Protokolle an Vorstandsmitglieder per Email 

 

Sitzung beendet 29.6.19 – 18:45Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 Bericht Schriftführer 

 

Seit dem letzten Protokoll von der Jahreshauptversammlung , der Einladung dazu und der 

Einladung zur heutigen Sitzung war ich nicht im Einsatz 

 

Jessica Grauer 

Schriftführerin 

 

 

 

  



 


