
 

Wir sind was wir tun. Die Naturschutzmacher. 

 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung des NABU FG 
 

Liebe Naturfreunde, wir laden Sie herzlich ein zur Mitgliederversammlung am 

Di, 04.02.2020 um 17.30 Uhr in unserer Geschäftsstelle (Bernhard-

Kellermann-Str. 20 in 09599 Freiberg). 

 

Tagesordnung:  

- Eröffnung und Begrüßung 

- Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit, 

Annahme der Tagesordnung, Wahl des Versammlungsleiters, Zulassung 

von Anträgen 

 - Bericht des Vorstandes für 2016-2019 mit anschließend Diskussion 

- Finanzbericht 2016-2019 

- Bestätigung der Kassenprüfenden, Revisionsbericht 

- Entlastung des Vorstandes 

- Anträge 

 - Satzungsänderungen 

- Wahl des Wahlleiters, Neuwahl des Vorstandes, Wahl der Rechnungsprü-

fenden, Wahl der Delegierten zur Landesvertreterversammlung 

 - aktuelle und geplante Projekte 2020 

Geplantes Ende 20:30 Uhr 

 

Wir wollen mit euch also die vergangenen Jahre inhaltlich und finanziell rekapitulieren - es ist viel passiert. 

Einen Überblick könnt ihr euch auch durch unseren gestalterisch modernisierten und inhaltlich aktualisierten 

Internetauftritt verschaffen: freiberg.nabu-sachsen.de  

 

Wir danken euch allen, dass ihr den Naturschutz in Deutschland, Sachsen und eben in Mittelsachsen um Frei-

berg finanziell und letztlich auch meinungspolitisch durch eure Mitgliedschaft unterstützt! 

Wir suchen aber immer nach neuen Aktiven, damit wir auch weiterhin nicht nur die Artenvielfalt schützen und 

fördern, sondern auch die Vielfalt an Aktivitäten beibehalten oder sogar ausbauen können. 

Es geht darum bei praktischen Naturschutzeinsätzen mit anzupacken oder auch bei den AG der NAJU (Natur-

schutzjugend) einfach als zusätzliches Paar wachsamer Augen mitzulaufen oder gern auch inhaltlich mitzuge-

stalten.  

Außerdem suchen wir dringend Verstärkung im Vorstand. Zwar organisiere ich gern Einsätze, Exkursionen oder 

ganz allgemein Veranstaltungen, akquiriere Fördergelder und leiste Öffentlichkeitsarbeit – aber da soll und 

muss immer ein informierter Vorstand weiter ein Auge draufhaben, auch bzw. v.a. auf die Einhaltung unserer 

satzungsmäßigen Vorgaben. 

Kontakt 
 

NABU Freiberg 

Bernhard-Kellermann-Str.20 

09599 Freiberg 

 

03731-202764 (idR. via AB) 

kv.freiberg@nabu-sachsen.de 

 

Ansprechpartner… 

Werner Hentschel 

Ehrenamts- und  

Projektkoordination 

 

feste Bürozeit… 

i.d.R. dienstags, 10-14 Uhr 

bitte immer nochmal terminlich 

absichern 

ansonsten sehr gern nach Ver-

einbarung 

 

Der NABU ist ein Mitglieder-

Verband. Helfen Sie die Natur 

zu schützen und werden Sie Mit-

glied. 

--------------------------------------- 



 

Wir sind was wir tun. Die Naturschutzmacher. 

 

 

Meldet euch also bitte, wenn ihr Zeit, Gelegenheit und Lust habt die Aktivitäten des NABU FG aktiv mitzuge-

stalten! 

 

Der große TOP neben Rechenschaftsbericht und Neuwahl des Vorstandes ist die Änderung unserer Satzung. 

Alle Änderungen im Einzelnen könnt ihr auf unserem Internetauftritt (freiberg.nabu-sachsen.de) einsehen. 

Wer keinen Internetzugang hat oder aus anderen Gründen darauf zurückgreifen möchte, kann sich von uns 

auch ein Druckexemplar zusenden lassen – bitte hinterlasst dazu den Wunsch und eure Adresse auf unserem 

AB. 

 

Im Grunde genommen schlagen wir neben einiger redaktioneller Anpassungen drei inhaltliche Änderungen vor: 

1) Namensänderung… 

Der Bundesverband beschloss nicht mehr Naturschutzbund Deutschland (NABU) zu heißen, sondern NABU 

(Naturschutzbund Deutschland). Damit soll der Gebrauch der handlicheren Abkürzung befördert werden. Au-

ßerdem beschloss der NABU Sachsen sich von den Regionalzusätzen in den Gruppennamen zu verabschieden, 

da es hierzu keine klaren Regelungen gab und es einfach nicht mehr zeitgemäß erschien. 

Summa sumarum schlagen wir also eine Namensänderung von „Naturschutzbund Deutschland (NABU), Kreis-

verband Freiberg e.V.“ in NABU (Naturschutzbund Deutschland) Freiberg e.V. vor. In der Regel werden wir wie 

jetzt bereits üblich schlicht vom NABU Freiberg reden. 

2) Vorstandsämter… 

Da seit mehreren Jahren der Begriff „Vorstandsvorsitzender“ eher vom Vorstandsamt abschreckte, schlagen 

wir vor, die Position eines (bzw. zweier) alleinvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied zu streichen. Statt-

dessen gibt es nur noch gleichberechtigte Vorstandsmitglieder, die jeweils zu zweit den Verein vertreten kön-

nen. 

3) Einladung zur MV via Mitgliederzeitschrift… 

Mitglieder mit gültiger Mailadresse können wir dank entsprechendem Passus in der Satzung bereits per E-Mail 

statt postalischer Zusendung einladen. Nicht zuletzt auf Initiative des Landesverbandes wollen wir uns auch die 

Möglichkeit einräumen, über eine Ankündigung an entsprechender Stelle im NABU-Mitgliedermagazin (Natur-

schutz heute bzw. naturnah) einladen zu können. So könnten wir die bislang entstehenden Kosten (diesmal 

~600 EUR) für unsere Satzungsgemäßen Zwecke einsetzen, statt für den Versand von Einladungen. 

 

Zwecks besserer Planung bitten wir um Voranmeldung der Teilnahme an der Mitgliederversammlung. 

 

Bis dahin. 

 

 

i.A. des Vorstandes 

Werner Hentschel 


