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Münster, im Oktober 2021 

 

Information zur nicht stattfindenden Mitgliederversammlung 2022 

 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder der Münster-Tafel e.V. 

Gemäß §6 Nr. 2 unserer Vereinssatzung findet 1-mal im Jahr eine ordentliche Mitglieder-versamm-

lung statt. Hierzu hat der Vorstand mindestens vier Wochen vorher einzuladen.  

Der Vorstand täte nichts lieber, als unsere Satzung auch in diesem Punkte zu erfüllen. Aber die Aus-

wirkungen der Pandemie verhindern leider erneut eine Präsenz-Veranstaltung.  Die Umstände der 

Pandemie erfordern lt. Landesverordnung für den Aufenthalt in Innenräumen die Einhaltung der 

3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) und auch der allgemeinen Corona-Regeln (Maske, Abstand, 

Hygiene und Lüftung). Bei einer Versammlung von zu erwartenden 60 Personen müsste zur Sicher-

stellung eines Mindestabstandes von 1,5 m ein sehr großer Raum genutzt werden, wobei sowohl 

die Verfügbarkeit als auch die hierdurch entstehenden Kosten schon in 2021 nicht realisierbar wa-

ren. Da auch für eine Mitgliederversammlung in 2022 noch keine signifikanten Änderungen abzuse-

hen sind, müssen wir die Versammlung, auch aus Rück- und Vorsicht auf unsere Mitglieder vorerst 

absagen. 

Gegenwärtig sind die Kassenprüfer, die Ansprechpartner des Vorstandes und ebenfalls der Vorstand 

wegen der Undurchführbarkeit einer Mitgliederversammlung leider ohne eine Wahl im Amt. Für das 

in 2021 geschenkte Vertrauen möchte sich der Vorstand bedanken und wir bittet auch für das Jahr 

2022 um Ihr Vertrauen. Sollte sich doch noch eine Möglichkeit für eine Mitgliederversammlung er-

geben, werden wir diese wahrnehmen und entsprechend kommunizieren.  

Sollten Sie als Mitglied mit der dargestellten Vorgehensweise nicht einverstanden sein, bitten wir 

Sie eindringlich, uns dies unverzüglich, spätestens jedoch bis zum  

15. November 2021   mitzuteilen 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung - (Kontaktangaben im Briefkopf) 

Bitte bleiben Sie gesund und werben Sie mit uns für weitere Impfungen der Abholer und unserer 

Helferinnen und Helfer in den Ausgabestellen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

das Vorstandsteam der Münster-Tafel e.V. 
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