Einladung zur Jahreshauptversammlung
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
der Vorstand möchte Sie sehr herzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des
FZO e.V. am

27. März 2019 um 16:00 Uhr ins Waldhotel in Wiehl einladen.
Im vergangenen Jahr lief die Vereinsarbeit auf „Sparflamme“, da ich auf der letzten
Jahreshauptversammlung das Amt des Vorsitzenden niedergelegt habe, sich aber bis
zum heutigen Zeitpunkt kein Kandidat für diesen Posten gefunden hat. Seit März
2018 leite ich den Verein nur kommissarisch; gleichwohl hat sich auf Initiative von
Mitgliedern (Top 7) ein neues Aufgabenfeld für den Verein aufgetan, über das ich Sie
gerne informieren möchte: eine Initiative des FZO zur Anwerbung von
Auszubildenden mit Hilfe von Werbung in Kino und auf Bussen im Oberbergischen!
Über Preise, Art der Werbung und Ideen würde ich gerne mit Ihnen diskutieren.
Auch der Qualitätszirkel hat sich entwickelt, es konnten neue Teilnehmer gewonnen
und Fortbildungen in kleinem Kreis organisiert werden. Ebenso möchte ich Sie über
die Fortbildung „Ergonomie“ im September 2018 informieren. Es zeigt sich deutlich,
dass die Arbeit des Vereins gewollt und angenommen wird!
Da ich aber aus gesundheitliche/privaten Gründen das Amt des Vorsitzenden nicht
weiter ausführen möchte (auch nicht kommissarisch!), stelle ich auf der
Jahreshauptversammlung den Antrag auf Auflösung des Vereins nach Artikel 9 des
Satzung. Zur Abstimmung über die Auflösung des Vereins müssen satzungsgemäß ein
Drittel der Mitglieder anwesend sein und der Antrag mit mindestens 90% der
Stimmen angenommen werden. Sollte die Mitglieder-versammlung aufgrund
geringer Teilnehmerzahl nicht beschlußfähig sein, wird satzungs-gemäß innerhalb von
vier Wochen eine neuerliche Mitgliederversammlung einberufen, die dann
unabhängig von der Teilnehmerzahl beschlußfähig ist. Wenn der Verein also erhalten
werden soll, sollten Sie als Mitglied auf der Jahreshauptversammlung zur
Abstimmung erscheinen und ernsthaft erwägen, als Vorsitzender zu kandidieren!
Wie schon zur letzten Jahreshauptversammlung gilt das Angebot an alle
interessierten Mitglieder, den oder die eventuell neue Vorsitzende im ersten Jahr bei
der Vereinsarbeit zu begleiten.

Die Tagespunkte für die Jahreshauptversammlung sind:
Top 1:
Top 2:
Top 3:
Top 4:

Bericht des Vorstandes über das vergangene Vereinsjahr
Bericht Arbeitskreis Hygiene
Bericht Qualitätszirkel
Kassenbericht und Kassenprüfung

Top 5:
Top 6:
Top 7:
Top 8:

Entlastung des Vorstandes
Antrag auf Auflösung des Vereins
Vorstellung „Ausbildungsoffensive“ des FZO
Aussprache mit den Mitgliedern/Anregungen

Ich würde mich sehr über regen Besuch der Jahreshauptversammlung freuen! Mit
freundlichen Grüßen,
Dr. Florian Hammer

