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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde,
das Jahr

2020 neigt sich dem Ende zu. Ein außergew öhnliches Jahr, das der

Welt gezeigt hat, wie ein winziges Virus das Leben der Menschen mit voller
Wucht aus der Bahn werfen kann, wie klein und zerbrechlich wir Menschen sind !
Die Stimmung ist betrübt. Das Vereinsleben ist sehr eingeschr änkt. Auch unser
Verein bleibt von der Wucht der Pandemie nicht verschont.
Nun blicken wir kurz auf die Aktivitäten in den letzten 3 Monaten zur ück, die uns
immerhin noch möglich waren. Danach werden wir über den Plan f ür das Jahr
2021 mehr erfahren.
1. Teilnahme an der Interkulturellen Woche in der Gemeinde UhldingenM ühlhofen am Samstag den 3.10.2020.
Diese Veranstaltung hat in der Halle der Lichtenberg-Schule in Oberuhldingen
stattgefunden.

Auf

dem

Programm

standen

das

Angklung-Orchester,

die

Traditionellen Tänze (der Fächertanz, der Pfauentanz und Poco-Poco) und das
Kultur-Workshop. Abgesehen von der wegen Corona geringen Zahl der Zuschauer,
konnten wir die Gelegenheit nutzen, mit dem 'Kulturtag' im kleinen Format uns
wieder näher zu kommen und für etwas Freude und gute Stimmung zu sorgen.
Wir hoffen sehr, dass wir bei der n ächsten Veranstaltung in 2021 - hoffentlich
ohne Corona -

wieder daran mit größerem Einsatz und mehr Publikum teilnehmen

können.
2. Kulturausflug am Sonntag dem 11. Oktober 2020.
Ziel

war

die

Stadt

Lindau

am

Bodensee.

Auf

dem

Programm

stand

eine

Stadtführung, die sehr interessant, umfangreich, lustig und mit Sonne begl ückt war.
Die 15 Teilnehmer haben die 1,5 Stunden dauernde Veranstaltung trotz der streng
gehaltenen Corona-Maßnahmen sehr genossen. Von der Lindauer Stadtf ührerin
haben wir erfahren, dass die Stadt Lindau und Indonesien wider Erwarten
miteinander zu tun hatten. Der in Lindau-Aeschach geborene Hermann N äher, der
durch Tabak- und Gewürzpflanzenanbau auf Sumatra ca. Mitte bis Ende des 19.
Jahrhunderts wohlhabend geworden war, ließ das Schloss Holdereggen in Lindauer

Stadtteil Aeschach im Jahr 1887-1890 errichten. Er und wenige andere Lindauer
wurden auf Kosten der Kuli-Arbeiter und der Ausbeutung der Natur in der
Kolonialzeit sehr schnell reich.
3. Keine neue Mitgliedschaft.
Wegen fehlenden Programmen während der Corona-Zeit konnten wir leider keine
Zunahme der Mitgliedschaft verbuchen. Unser Verein hat somit nach wie vor 46
Mitglieder.
4. Die Jahreshauptversammlung f ür 2021.
Im

Januar

2021

steht

unsere

Jahreshauptversammlung

bevor.

Es

soll

eine

Neuwahl für neue Vorsitzende geben.
Die neue gesetzliche Übergangsregelung in § 5 Absatz 3 des Gesetzes über
Maßnahmen

im

Gesellschafts-,

Genossenschafts-,

Vereins-,

Stiftungs-

und

Wohneigentumsrechts zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
vom 27. März 2020 (BGBl I Seite 570) besagt nun folgendes:
“Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss
ohne Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis
zu dem vom Verein gesetzten Termin mindestens die H älfte der Mitglieder ihre
Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen
Mehrheit gefasst wurde.”
Aus diesem Grund wollen wir hierfür eine Umfrage durchf ühren. Es geht um die
Frage, wie unsere Jahreshauptversammlung organisiert wird. Wir haben zwei
Möglichkeiten;
1. Wir verschieben die Jahreshauptversammlung auf sp ätestens Januar 2022.
D.h. die Vorstand-Amtszeit verlängert sich auf maximal 1 Jahr. Es w ürde
bedeuten, statt 2 Jahre Vorstand-Amtszeit laut Vereinssatzung (1. Amtszeit
2017-2018, 2. Amtszeit 2019-2020) würde sie ausnahmsweise h öchstens 3
Jahre

bis

Ende

2021

laufen.

Der

Vorstand

wird

aber

trotzdem

den

Jahresbericht von 2020 online herausstellen.
2. Wir führen eine virtuelle Jahreshauptversammlung per E-Mail und WhatsApp
durch. Falls Ihr die virtuelle Jahreshauptversammlung lieber m öchtet. Dann
schlagt einen Namen aus den Vereinsmitgliedern vor, um die virtuelle Wahl,
die wir im Januar 2021 veranstalten, zu vereinfachen.
Um sicherer Entschluss zu erzielen w äre hier die Teilnahme m öglichst aller
Mitglieder dringend notwendig. Deshalb werdet ihr daf ür in der n ächsten kurzen

Zeit von uns persönlich per Whatsapp oder Anruf kontaktiert. Die Umfrage ist kurz,
leicht und sehr schnell zu beantworten.
Liebe Freunde und liebe Mitglieder, die Vorstandschaft bedankt sich ganz herzlich
bei Euch allen für das Vertrauen, für die gute Zusammenarbeit und Engagement
in diesem schwierigen Jahr. 2020 wird sicherlich lange in unserer Erinnerung
bleiben. In diesem Sinne möchte ich im Namen der Vorstandschaft unseren
christlichen Mitgliedern und Freunden trotz aller Corona-Einschr änkungen eine
frohe, besinnliche und ruhige Weihnacht w ünschen. Und an Euch alle sende ich
die besten Wünsche für Gesundheit, Glück, Frieden und Segen im Neuen Jahr
2021.
Mit besten Grüßen
Edhie Windari-Klaar
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Schriftführerin Freunde Indonesiens e.V
E-Mail: freundeindonesiens@web.de
www.freundeindonesiens.de

