Protokoll
der
Jahreshauptversammlung der Hundehilfe-Nordbalaton e. V.
(im folgenden HHNB)
am 30.03.2018
in 8229 Csopak, Kerekedi Csarda
Beginn der Versammlung: 18:10 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 9 Mitglieder (siehe Anwesenheitsliste). Es wird darauf hingewiesen, dass nur
Vereinsmitglieder bei Abstimmungen stimmberechtigt sind.
Inga Wagner stellt fest, dass angesichts der Anwesenheit von nur 9 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 darüber das es im abgelaufenden Jahr relativ ruhig war und es auch keine
Kontrollen durch den Amtsveterinär gab.
- Frau Wagner berichtet dass unsere dritte Vorsitzende Julia Fischer nach Deutschland zurück ging und
kurze Zeit später ihren Rücktritt als Vorsitzende und Vereinsaustritt beantrage dem wir natürlich zugestimmt
haben.
- Aus diesem Grund haben wir Aleksandra Tuvic kommissarisch bis zur nächsten Wahl 2019 zur dritten
Vorsitzenden ernannt. Frau Wagner bittet die Mitglieder per Handzeichen abzustimmen ob sie damit
einverstanden sind.
Beschluss: Alle 9 anwesenden Mitglieder waren damit einverstanden und somit bleibt Frau A. Tuvic bis zur
kommenden Wahl dritte Vorsitzenden.
- Frau Wagner berichtet weiter,
dass der Vorstand der ehemaligen Ungarn-Pfoten einen neuen Verein unter dem Namen Tierpfotenhilfe
gegründet haben. Auch haben sie inzwischen die Prüfung für den erforderlichen §11 als Verein für
gewerbliche Hundehaltung bestanden. Sie werden also unseren Verein weiter unterstützen. Wie das im
einzelnen dann aussieht werden wir besprechen.
Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal über 800.000,- Ft. aus diesen 1% erhalten. Verdanken tun wir das
Ákos und Bernadett die pausenlos für uns Werbung machen. Außerdem haben die Beiden zwei
Veranstaltungen zugunsten der HHNB abgehalten bei denen wir viel Sach- und Futterspenden bekommen
haben. Vielen Dank dafür.
Die Anzahl der vermittelten Hunde betrug 136, dass sind 21 Hunde mehr als im Vorjahr und das obwohl wir
mit keinem Tierheim mehr zusammen arbeiten.
2 Hunde haben wir dieses Jahr durch Erkrankung verloren. Unsere Mitgliederzahl steht auf 53 Mitglieder.
Das ist 1 weniger als im Vorjahr (Julia Fischer).
Sabine und Paul Herrmann haben uns einen Unterstand aus Holz gespendet den wir jetzt im Frühjahr
aufbauen lassen wollen. So haben die Hunde die nicht im Zwinger sind neben ihren Hütten auch einen
trockenen Unterstand zum Fressen. Vielen Dank dafür.
Unser Hundefänger Szabo Sándor hat seine Tätigkeit aufgegeben. Wir bedanken uns bei Ihm für die gute
und hilfreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm alles erdenklich Gute.

Unser neuer Hundefänger für Balatonfüred ist jetzt Bernadett. Wir hoffen und denken das auch mit Ihr ein
gutes Zusammenarbeiten im Sinne der Hunde möglich sein wird.
In diesem Zusammenhang haben wir auch erfahren, dass die Probio unser Tierheim und auch die
Hundefängeranlage auf ein anderes Grundstück verlegen möchte. Ob und wann das wirklich zum tragen
kommt wissen wir allerdings nicht.
Auch war in diesem Jahr wieder 2x der Fernsehsender aus Balatonfüred bei uns für einen Bericht über unser
Tierheim. Árkos hat das alles hervorragend gemanaget.
Auch ist der Supermarkt Tesco auf uns aufmerksam geworden und hat uns im Herbst eingeladen unseren
Verein an einem Wochenende vorzustellen und um Futterspenden zu bitten. Seitdem dürfen wir dort auch
unseren Futterspenden Korb aufstellen den wir 1-2x die Woche leeren.
TOP 3 Kassenbericht
Der Punkt Kassenbericht konnte nicht abgehalten werden, da unsere Steuerberaterin nicht anwesend war
und uns auch vorab keinen Jahresabschluss zukommen lies.
Sowie uns der Jahresabschluss vorliegt wird dieser auf der Homepage veröffentlicht und ist somit für jeden
einzusehen.
TOP 4 Entlastung des Vorstands
Gabi Tuvic beantragt die Entlastung des Vorstandes auf die nächste Mitgliederversammlung zu verschieben
womit alle Mitglieder einverstanden waren.
TOP 5 Vereinsziele für das kommende Jahr.
Frau Wagner berichtet das aufgrund der Unsicherheit durch die Probio wir nicht wissen ob unser Tierheim
dort bleiben wird oder nicht, haben wir alle notwendigen Vorhaben bis zur Klärung auf Eis gelegt.
TOP 6 Sonstiges
Zum Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ folgen keine Wortmeldungen.
- Inga Wagner bedankt sich bei den anwesenden Mitgliedern für ihr Kommen und wünscht allen einen guten
Nachhauseweg.
Ende der Versammlung: 19:05 Uhr
Inga Wagner
(1. Vorsitzende)

Gabi Tuvic
(Protokollführer und 2, Vorsitzende)

