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Eintadung zur außerordentlichen Mitgliederversammtung am 26. 5eptember 2009
Liebes Vereinsmitglied,

wie schon per E-Mailvom 18. Juti 2009 mitgeteitt, Iaden wir 5ie hiermit herztich zu einer
außerordenttichen Mitgtiederversammtung ein. 5ie wird am 5amstag, den 26.
September um 16"00 Uhr im 5eminarraum der Kunstbibtiothek Bertin stattfinden
(Matthäikirchptatz 6, 10785 Bertin, Tet.:030-266-4741194, Treffpunkt: zentrate lnformation
in der Eingangshatte um 15.00 Uhr). Einziger Tagungsordnungspunkt wird die Anderung
der Vereinssatzung sein.
Auf der letzten Mitgtiederversamm[ung rnrurde deutlich, dass die Gemeinnützigkeit des
Vereins durch unsere Gründungssatzung nicht gewährleistet ist. Nach eingehender
Erörterung der Problematik mit den [eitenden Sachbearbeiterinnen beim Finanzamt für
Körperschaften in Bertin und nach au:führlicher fachticher Beratung durch einen
Steuerexperten und einen Rechtsanwatt für Vereinsrecht ist der Vorstand nach genauer
Überprüfung der Sachtage mehrheitlich der Meinung, dass eine 5atzungsänderung

notwendig ist.
Wir möchten eine Satzungsänderung vorschtagen, die uns ermögticht, in Zukunft ats
gemeinnütziger Verein Spenden einzunehmen, diese f ür den Vereinszweck einzusetzen
und die entsprechenden Zuwendungsbestätigungen (5pendenbescheinigungen)
auszuste[[en. Die Ziele des Vereins werden sich dadurch nicht ändern.

Mit dieser Satzungsänderung können wir einen zukunftsorientierten Verein aufbauen, der
uneingeschränkt Gelder einnehmen kann, um die vietfättig geplanten Aktivitäten in die
Tat umzusetzen. Der Termin drängt, weiI das Finanzamt am 30. 5eptember eine Ktärung
erwartet.
Wenn 5ie selber nicht an der außerordentlichen Sitzung teitnehmen können, können 5ie
lhre Stimme auf ein anderes Mitgtied übertragen. Bitte benutzen 5ie dazu das beiliegende
Formular und senden es bis zum Z0. September an die Postadresse des Netzwerks.

Wir bitten um ll-rre Mithitfe bei dem Aufbau eines erfolgreich operierenden Netzwerks und
hoffen, dass viele von lhnen an der außerordenttichen Mitgtiederversammlung
teiLnehmen können.
Mit freundtichen Grüßen

i-n . { (qt,h,a,a./*-

Etisabeth Hackspie[, Gunduta Wolter
(Vorstand netzwerk mode textiI e.V.)
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