Protokoll
der
Jahreshauptversammlung der Hundehilfe-Nordbalaton e. V.
(im folgenden HHNB)

am 14.04.2017
in 8229 Csopak, Kerekedi Csarda
Beginn der Versammlung: 18:05 Uhr

Protokollführer: Gabi Tuvic

Top 1 Begrüßung durch die den Vorstand
Die Vorsitzende Inga Wagner begrüßt die anwesenden Gäste und dankt für ihr Kommen.
Inga Wagner stellt fest, dass die Mitglieder ordnungsgemäß und fristgerecht zur
Jahreshauptversammlung eingeladen wurden. Somit ist die Versammlung beschlussfähig.
Anwesend sind 7 Mitglieder (siehe Anwesenheitsliste). Es wird darauf hingewiesen, dass
nur Vereinsmitglieder bei Abstimmungen stimmberechtigt sind.
Inga Wagner stellt fest, dass angesichts der Anwesenheit von nur 7 stimmberechtigten
Mitgliedern die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig ist. Die Versammlung wird
deshalb abgeschlossen und nach 30 Minütiger Pause als Außerordentliche
Jahreshauptversammlung neu eröffnet, die bei gleichbleibender Tagesordnung unbesehen
der Anzahl der Teilnehmer beschlussfähig ist.
TOP 2 Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Jahr
- die Vorsitzende informiert über die abgeschlossenen und vom Amtsveterinär
abgenommene Betonarbeiten in den Zwingern und über die Anschaffung von drei neuen
Hundezwingern.
- Frau Inga Wagner informiert die Mitglieder darüber, dass die Zusammenarbeit mit dem
Partnerverein Würzburg wegen erheblicher Unstimmigkeiten beendet wurde.
- Auch konnte der Verein Ungarn Pfoten seine Probleme nicht lösen und so wurde der
Verein aufgelöst.
Im März hatte unser Verein nochmal Besuch durch eine der Vorsitzende der ehemaligen
Ungarn Pfoten und teilte uns mit das ein neuer Verein gegründet wurde. Wie und ob es
weiter geht muss nun abgewartet werden.
- Der Antrag auf finanzielle Hilfe, der im letzten Jahr beim Bürgermeisteramt in
Balatonfüred gestellt wurde ist abgelehnt worden. Unser Verein wird auch weiterhin keine
finanzielle Unterstützung bekommen.
- Die Anzahl der vermittelten Hunde beträgt 115, dass ist ein Hund mehr als im Vorjahr.
- Sechs Hunde haben wir im laufe des Jahres durch Parvo- oder dem Coronavirus
verloren.
- Unsere Mitgliederzahl besteht aus 54 Mitglieder, dass ist ein Mitglied mehr als im Vorjahr.
- Frau Wagner berichtet weiter über eine finanzielle Unterstützung durch Tierschützer für
eine Kastrations Aktion. Leider war die Resonanz mehr als spärlich.

- Frau Wagner stellte uns Ákos Gáspár vor. Ein neues Mitglied welches im letzten Jahr bei
uns eine Reportage über unser Tierheim für den Fernsehsender in Balatonfüred drehte.
Ákos gefiel es bei uns und wurde in kurzer Zeit zu einen unentbehrlichen Helfer in
unserem Tierheim. Er macht eine unglaublich gute Öffentlichkeitsarbeit, bearbeitet die
ungarische Facebookseite, hilft bei der Versorgung der Hunde, organisiert Gassigänger,
lädt Schulklassen ein und hilft bei der Hundevermittlung mit und macht Vor- und
Nachkontrollen.
TOP 3 Kassenbericht
Der Kassenbericht wird von Inga Wagner vorgetragen, da die Steuerberaterin verhindert
war und wird nach Vortrag den Mitgliedern vorgelegt..
- Auf der Einnahmen-Seite ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 311.000,- Ft zu
verzeichnen. Dieser Rückgang ergibt sich aus geringerem Spendenaufkommen.
- Auf der Kosten-Seite konnten die Ausgaben für Telefon, Internet, Post und Kraftstoff
deutlich reduziert werden. Allerdings sind die Kosten für Tierarzt wieder etwas
angestiegen.
- Als Gesamtergebnis ergibt sich ein kleiner Überschuss von 470.000,- Ft.
Die Buchhaltung und das Zahlenergebnis für das Jahr 2016 stimmen formell wie materiell
mit den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit einer Buchhaltung, sowie mit der Satzung
der HHNB und den Vorschriften des Vereinsrechtes überein.
Die Durchsicht und Aufarbeitung der Jahresabrechnung einschl. der Kassenführung, des
Inventars der Vermögensverhältnisse der HHNB geben zu keiner Beanstandung Anlass.
Unregelmäßigkeiten, insbesondere satzungsfremde Ausgaben, waren nicht erkennbar.
TOP 4 Entlastung des Vorstands
Gabi Tuvic beantragt die Entlastung des Vorstands für das Jahr 2016 per Handzeichen.
Ergebnis: Die anwesenden Mitglieder stimmen für die Entlastung des Vorstands.
TOP 6 Sonstiges
Zum Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ folgen keine Wortmeldungen.
- Inga Wagner weist noch darauf hin das der Verein im Okt. 2017 sein 10 jähriges
bestehen feiern darf und bedankt sich bei den anwesenden Mitgliedern für ihr Kommen
und wünscht allen einen guten Nachhauseweg.
Ende der Versammlung: 18.55 Uhr

Inga Wagner
(1. Vorsitzende)

Gabi Tuvic
(Protokollführer und 2, Vorsitzende)

