Protokoll der Mitgliederversammlung 2020
Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung des Verein Tierrettung-Emsland
Am 07.02.2020 um 19:05 Uhr kamen in der Gaststätte ”Hilter Mühle ” in Lathen 11 Personen zur
jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung zusammen (Anwesenheitsliste liegt bei).
Herr Bruns, der 1.Vorsitzende, begrüßte als Versammlungsleitung und Vereinsvorsitzender die
Anwesenden herzlich.
Die Versammlungsleitung stellte fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen und
beschlussfähig ist und stellte die Tagesordnung gemäß Einladung vor:

1.Begrüßung
2.Bericht des Vorstandes(Tätigkeit und Finanzbericht)
3.Aussprache und Entlastung
4.Wahl des Vorstandes
5.Anträge und Verschiedenes
Herr Bruns las den Bericht von der Entstehung des Vereins vor. Nach mehrfacher spontaner
Rehkitzrettung angeregt durch Kommunikation in der `What`s up-Gruppe`, schlug unser jetziger
Schriftführer, Tobias Kemper, vor, dass doch ein Verein gegründet werden sollte. Gesagt-getan: Am
28.08.2019 wurde der Verein beim Amtsgericht Osnabrück im Registerblatt VR 201911 eingetragen,
er trug und trägt den Namen „Tierrettung Emsland e.V.
Am 06.09. 2019 bekam der Verein die Steuernummer 61/271/01925 vom Finanzamt Lingen und
wurde aufgrund der Förderung des Naturschutzes , der Landschaftspflege und des Tierschutzes, als
gemeinnützig anerkannt.
Die ersten Spenden (Jägerschaft/ Auftraggeber) wurden zur Beschaffung eines gut erhaltenen,
gebrauchten Anhängers eingesetzt, der zur Videoübertragung eingesetzt werden sollte. Tobias und
Gerd fuhren nach NRW und schauten sich einen Anhänger an und kauften denselben. Den Preis
handelten sie auf 1500€. Tobias baute zu Hause den Anhänger so um, dass er den Bedürfnissen des
Vereins gerecht werden konnte, er wurde grün lackiert. Dem Anhänger wurde daraufhin auch der
TÜV abgenommen.
Über weitere Spenden und Spender wurde ausführlich gesprochen: Familie Keuter aus Emmeln
sagte zu, 2 große Bildschirme zu spenden. Die Familie „Rund um Druck“ Uwe Berentzen aus Emmeln
wird die Beschriftung des Anhängers spenden. Firmen, Organisationen und auch Privatleute können
sich bei einer Spende auf unserem Anhänger mit ihrem Logo verewigen.
Es wurden in 2019 rund 300 Schreiben mit der Bitte, um eine Spende innerhalb des Landkreises
(größtenteils Firmen). Die Resonanz war nicht erfreulich, jedoch gab es zwei Spender aus Haren, die
500€ spendeten. Es gab noch einige Spenden mit 100€ und leicht darüber und einige kleinere
Beträge.
Als nächstes möchte sich der Verein eine hochauflösende Wärmebildkamera mit einem
dazugehörigen Multikopter anschaffen, damit höher geflogen werden kann (oftmals sind Bäume
sonst `im Weg`) und gleichzeitig das schärfere Bild beibehalten werden kann, um eben Gelege von
brütenden Vögeln, Hasen, usw erkannt werden können. Aus diesem Grund hat Gerd Kontakt mit
einem Händler aufgenommen, der zwar nichts spenden möchte, aber einen guten Preis
unterbreitete.
Der Kontostand des Vereins liegt derzeit bei ca. 1000€ und Verhandlungen mit der Bingo Stiftung
laufen mündlich (ca.5000€ wurden zugesagt); jetzt bräuchte der Verein noch ca. 3000 € um eben
diesen Kopter zu erwerben.

Die Firma Augustin (Inh. „Augustin Entsorgung“, Meppen) hat im letzten Jahr einen guten
Multikopter käuflich erworben und an den Mitarbeiten Tobias Kemper (den Schriftführer und das
aktive Mitglied) übergeben. Der Kopter darf für die Tierrettung eingesetzt werden.
Das System wurde in 2019 den Jägerschaften in Sögel, Haselünne, Dörpen, Meppen und Lathen
vorgestellt. Ein weiterer Termin ist am 06.03.2020 in Haren. Bis jetzt waren die Jäger immer sehr
`angetan` und wollten den Verein unterstützen.
Ein wesentliches Ziel für 2020 ist es natürlich, noch viele Mitglieder anzuwerben und Spender
aufzusuchen, sowie die Ausrüstung weiter aufzustocken (Kopter, WBK, Akku, usw.)
Es werden noch Spenden erwartet von
-der Samtgemeinde Lathen (Bürgermeister Wilkens gab Zusage)
-der Jägerschaft Haren (Hegeringsleiter Kassens gab Zusage)
-einigen Privatspendern
Der bisherige Kassenwart Rene´ Nyenhuis konnte den Posten aus zeitlichen Gründen nicht
wahrnehmen. Daher kam es auch zur verspäteten Einziehung der Mitgliedsbeiträge für 2019, (dafür
eine Bitte um Entschuldigung). Der Kassenbestand am 01.02.2020: 1007,04€.
Da dies die erste Jahreshauptversammlung war, gab es noch keine Kassenprüfer
Nun wurde übergeleitet zu Wahlen und Bestätigung im Amt:
Der Vorstand, Gerd Bruns, hatte die Kasse geprüft und keine Beanstandung festgestellt, er bat aber
um Entlastung von dieser zusätzlichen Aufgabe. Als Kassenprüfer wurden Andreas Kaiser und Martin
Bahlmann vorgeschlagen und angenommen. Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt.
Gerd Bruns bleibt 1. Vorsitzender , Helmut Feldhaus 2. Vorsitzender und Tobias Kemper
Schriftführer. Kassenwart ist nun Lorenz Gülker aus Lathen
Abschließend wurde noch die Frage gestellt, inwieweit die Kitzrettung auf andere Landkreise
ausgeweitet werden sollte/könnte,.z.B. die `Grafschaft Bentheim`. Doch der Tenor war, sich doch vor
allem oder nur auf den `Landkreis Emsland` zu beschränken. In anderen Landkreisen gibt es auch
bereits ehremamtliche und andere Gruppen und Organisationen die eine ähnliche Tätigkeit ausüben,
man wolle auch keine Provokation in dieser Hinsicht sein.
Die Jahreshauptversammlung wurde gegen 20:20 Uhr geschlossen mit dem schönen Schlusswort:
„Jedes Tier hat ein Leben verdient und wir sorgen dafür, dass es mehr werden.“
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