
Protokoll der Mitgliederversammlung der Achalasie-Selbsthilfe e. V. vom 06.05.2017 

Ort: Uniklinik Köln, Uhrzeit: 10:15 Uhr bis 11:25 

Anwesende: Siehe Anwesenheitsliste 

Protokollführerin: Karin Schubert 

 

TOP 1 

Der Vorsitzende Hartwig Rütze stellt fest, dass fristgerecht eingeladen wurde. 

 

TOP 2 

Die Tagesordnung wird ergänzt um den Punkt 6.a: Bericht der Kassenprüfer 

 

TOP 3 

Margit Kasimir und Detlef von der Laden werden einstimmig zu Kassenprüfern gewählt. 

 

TOP 4 

Der Kassenwart Jürgen Hermanns gibt den Kassenbericht lt. Anlage für das Geschäftsjahr 

2016 ab. 

 

TOP 5 

Die Kassenprüfung verläuft parallel zur Mitgliederversammlung. 

 

TOP 6 

Der Vorsitzende gibt den Vorstandsbericht ab, siehe Anlage. 

Einzelne Themen: 

 Der Vorsitzende beschreibt die Aufgabenverteilung im Vorstand und erläutert die 

Zuständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder. 

 Er gibt den Hinweis, dass das neue Buch „Ein Leben mit Achalasie“ komplett 

überarbeitet wird. 

 Weiterhin weist er auf die neue Regionalgruppe Süd-Ost hin, die gebildet wurde, weil 

die alte Gruppe Ost flächenmäßig zu groß war. 

 Der Tod unseres bisherigen Stellvertretenden Vorsitzenden, Henning Schulz, hat nach 

einer angemessenen Trauerzeit nun eine Umorientierung des Vereins zur Folge. 

 Künftig wird es keine Arbeitstreffen mehr in Castrop-Rauxel geben. 

 Im Zuge der Umorientierung ist der Kontakt zur Uniklinik Köln entstanden, deren 

Räume heute vom Verein genutzt werden dürfen. 

 Eberhard Maurer vertritt uns bei der ACHSE. 

 Die Aufgaben des Wissenschaftlichen Beirates werden grob umrissen. 

 Es haben bereits 7 Regionaltreffen stattgefunden. 

 Antje Krieger-Wehnsen berichtet aus der Kinder- und Jugendsektion. 

 Eberhard Maurer stellt einen Vergleich mit anderen Selbsthilfegruppen an und ordnet 

uns im oberen Mittelfeld ein. Die Arbeit im Vorstand ist abhängig davon, wie der 

Vorstand aufgestellt ist und wie die Regionalgruppen arbeiten. Für Mitarbeit im 

Vorstand wird geworben. 

 Auf die Frage aus dem Mitgliederkreis, ob die Umfrage-Ergebnisse deutschlandweit 

durchgeführt werden, wird geantwortet, dass wir zurzeit nur im Bereich NRW arbeiten 

konnten. 

 Eberhard Maurer erklärt die Entstehung und Entwicklung der NAMSE, die an 

„Zentren für Seltene Erkrankungen“ verweist. Unser Ansprechpartner ist die ACHSE. 

TOP 6a 

Margit Kasimir trägt den Kassenbericht vor und beantragt die Entlastung des Vorstandes.  

 

TOP 7 

Diesem Antrag wird einstimmig stattgegeben. 

 



TOP 8 

Die zu ändernde Satzung wurde allen Mitgliedern im Vorfeld zugesandt. Hartwig Rütze 

erklärt die Notwendigkeit der Satzungsänderung:  

 

Die zur Zeit eingetragene Satzung im Vereinsregister ist vom 28.11.2009. 

Dazu jetzt die Änderungen der Satzung vom 6.5.2017. 

Im Einzelnen wurden folgende Satzungsbestandteile geändert: 

§1 - bleibt 

§2 - bleibt 

§3 - ist neu 

§4 - ist neu, inc. §11 alte Satzung 

§5 - war früher §3 

§6 - war früher §4 

§7 - geändert, war früher §5 

§7a - ist neu 

§8 - geändert, war früher §6 

§9 - war früher §7 

§10 - war früher §8 

§11 - ist neu 

§12 - geändert, war früher §9 

§13 - war früher §10 

§14 - war früher §12 

§15 - ist neu 

§16 - ist neu 

§17 - war früher §13 

Die Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen. 

 

TOP 9 

Im Vorstand sollen 7 Personen vertreten sein. Organisatorisch hat Eberhard Maurer die 

Funktion des verstorbenen Stellv. Vorsitzenden übernommen. Tanja Zuhmann wird als neues 

Vorstandsmitglied vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 

Ihre persönlichen Daten: Tanja Zuhmann, Holthauser Str. 68, 58093 Hagen, 

tanjazuhmann@gmx.de, 02334 / 55529 (p), 02334 / 9606-13 (d), 0175 / 5289440 

 

TOP 10 

Bei Vereinsgründung wurde über den Sitz des Vereins entschieden. Die Überlegung des 

Vorstandes, dass der Sitz des Vereins immer wechselnd dem Wohnort des Vorsitzenden 

zugeordnet werden soll, ist aus rechtlichen Gründen nicht umsetzbar. Jedoch hat die 

Geschäftsadresse des Vereins nichts mit dem Sitz des Vereins zu tun, so dass 

Geschäftsadresse mit der Wohnanschrift des Vorsitzenden identisch sein darf und diese auf 

den Kopfbögen des Vereins erscheinen darf. 

 

Dies wird einstimmig von der Mitgliederversammlung beschlossen. 

 

TOP 11 

Die Regularien für den nachfolgenden Tag werden erläutert (Mittagessen, weiteres Vorgehen) 

 

Der Vorsitzende beendet die Versammlung um 11:25 Uhr. 

Für das Protokoll: Karin Schubert 

Vorsitzender: Hartwig Rütze 

mailto:tanjazuhmann@gmx.de

