Ich stelle den Antrag, dass die Anträge der vergangenen Jahre, die noch nicht
erörtert wurden, bei der kommenden Jahreshauptversammlung

am 25. November 2018
behandelt und entschieden werden.
Gruß
Margret Daub

Aus den Anträgen, die für die MV in Lindau veröffentlicht
wurden, habe ich folgende hier aufgeführt, weil ich diese bei
MV 2018 behandelt haben möchte, also diskutiert und
abgestimmt von allen Mitgliedern.
14. (03)
Terminierung der Mitgliederversammlung auf der Jahrestagung
Ich beantrage (wie auch Uri – siehe Anlage), dass Mitgliederversammlungen auf
Jahrestagungen jeweils am Samstag des betreffenden Wochenendes stattfinden. Die
Mitgliederversammlung sollte spätestens um 14 Uhr beginnen, damit bei Bedarf die
Dauer der Mitgliederversammlung ausgedehnt werden kann.
c) Ich beantrage, dass ausführliche Protokolle, wie immer in den letzten Jahren, nach
der Verabschiedung auf der MV im internen Bereich der Servas Website
veröffentlicht wird, incl. Anlagen!
21. (10)
Antrag auf interne Veröffentlichung von Beiratsprotokollen
Ich beantrage die zeitnahe Veröffentlichung aller Protokolle von Beiratssitzungen im
internen Bereich der Servas Website.
25. (14)
Antrag auf Aufschlüsselung der Mitgliedsbeiträge
Wir beantragen, dass der zukünftige Schatzmeister die Einnahmen aus
Mitgliedsbeiträgen so aufschlüsselt, dass
a. über die Beiträge von Nur-Reisenden getrennt von den Beitragseinnahmen von
Gastgebern Buch geführt wird,
b. die Mitgliedsbeiträge von Gastgebern nach dem Beitragsjahr, für das sie entrichtet
sind, aufgeschlüsselt werden,
c. die Anzahl der Mitglieder, die keinen Beitrag entrichtet haben, festgehalten wird,

Die nicht veröffentlichten aber termingerecht gestellten Anträge
füge ich separat bei.
Margret
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Antrag
auf Ermäßigung für Geringverdiener
(wie Antrag von Ulrike Just)
Hiermit stelle ich den Antrag, dass Mitglieder, die Grundsicherung, Hartz 4 oder ein
Einkommen mit ähnlichem Niveau haben und dies nachweisen, generell einen
Nachlass erhalten
• in Höhe von 50% auf die Tagungsgebühren und
• einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 10 Cent je Entfernungskilometer
bei Teilnahme an der Mitgliederversammlung

Begründung:
Wenn von Servas dies festgelegt wird, dann gibt es eine Regelung und niemand
muss mehr ein Bittsteller sein. Vor allen Dingen haben so die Geringverdiener eher
die Möglichkeit an der Vereinstätigkeit mitzuwirken.
Margret

Berlin, den 31. Juli 2017

Uri Carsenty
Antrag zur Abstimmung auf der MV in Lindau Okt. 2017
Hiermit stelle ich den Antrag, dass die Jahreshauptversammlung nicht an dem Anoder Abreisetag der Jahrestagung stattfindet.
Begründung:
Die bisherige Regelung hat dazu geführt, dass Beschlüsse durch den Zeitdruck
unüberlegt oder gar nicht gefasst wurden.
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Antrag auf Abschaffung des Deposits.
Begründungen:
1. Servas hat so viel Geld auf dem Konto, dass es völlig unnötig ist, durch den Trick, dass der
Verein durch die Mitglieder, die keinen Reisebericht abgeben, eine zusätzlich Einnahme hat.
2. Es ist absurd, für PDF-Listen, deren „Rücksendung“ nichts bewirken und deren Vernichtung
man nicht überprüfen kann, Geld zu verlangen.
3. Ganz abgesehen davon ist es eine Vereinfachung der „Buchführung“.
4. Künftig wird durch die den Zugriff der Daten über SOL die Forderung nach einem Deposit eh
hinfällig,
5. Bei der Beiratssitzung am 24. Juni 2017 in Oldenburg wurde (siehe Protokoll) als Antrag für
die MV in Lindau beschlossen:
10 € Mitgliedsbeitrag, 30 € LoI, 30 € Aufnahmebeitrag für neue Mitglieder, 0 € Deposit.
5 dafür 1 gegen (Conni) bei 6 Anwesenden.
6. Bereits am 1. April 2017 wurde bei der BRS in Mainz (siehe unter 9. Reiseberichtsauswertung
im Protokoll) festgeschrieben: Der Beirat beschließt, den Reisebericht abzuschaffen.

Bemerkung:
Das Ergebnisprotokolls der MV 8.Oktober 2017 (mit Datum vom 9. März 2018 auf der
Website veröffentlicht) enthält den Hinweis: TOP 6: Antrag: Änderung der Gebührenordnung,
Deposit (Siehe Antragstext im Anhang). Dieser Anhang ist nicht veröffentlicht!
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