Bad Pyrmont, 7.12.2021
Liebe Mitglieder des Hospiz-Vereins Bad Pyrmont,

Aktuelles aus dem Vorstand und zur Mitgliederversammlung
Dass weder in 2020 noch in 2021 eine Mitgliederversammlung des Hospiz-Vereins stattfinden
konnte, ist keine Besonderheit unseres Vereins. Kurz nach dem Ausbruch der Corona-Epidemie hat
der Deutsche Bundestag einige Gesetze geändert und Sonderregelungen für die Arbeit und
Organisation u.a. von Vereinen erlassen. So kann etwa von Mitgliederversammlungen
vorübergehend abgesehen werden. Die Amtszeiten von Vorstandsmitgliedern wurden bis zur
Neuwahl der Organträger verlängert. Auf dieser Basis arbeitet gegenwärtig der Vorstand des HospizVereins. Die aus bekanntem Grund vakant gewordene Position der Vorsitzenden und in der Folge
eine weitere Vakanz wurden satzungsgemäß durch den Vorstand nach- bzw. umbesetzt. Der Verein
war also stets handlungsfähig. Eine Mitgliederversammlung in Präsenz soll alsbald in 2022
stattfinden; so jedenfalls die Planung - vor der vierten Corona-Welle.
Wie dem auch sei: Der Hospiz-Verein Bad Pyrmont ist dank des Einsatzes unserer hautamtlich und
ehrenamtlich Mitarbeitenden bislang gut durch die Krise gekommen. Die Mitgliederzahl (natürliche
Personen, juristische Personen und einige Personenvereinigungen) ist mit etwa 330 stabil geblieben.
Wir mussten hinsichtlich der Förderung durch die Krankenkassen nicht auf Sonderregelungen
zurückgreifen. Die Finanzlage gibt keinen Anlass zur Sorge. Die Mitgliedsbeiträge und Spenden
reichten in den letzten Jahren aus, um die nicht durch die Krankenkassen-Zuschüsse finanzierten
Tätigkeitsfelder auskömmlich finanzieren zu können. Zur nächsten Mitgliederversammlung wird der
Vorstand die Jahresabschlüsse für 2019, 2020 und 2021 vorlegen.
Alle finanzwirksamen Entscheidungen hat der Vorstand einvernehmlich getroffen.
Der Vorstand hat Sitzungen nicht nur in Präsenz, sondern auch als Telefon- oder Videokonferenz
durchgeführt; im Einzelfall auch Beschlüsse telefonisch oder per E-Mail gefasst.
Über vieles Sachliche und Fachliche der Hospizarbeit in Bad Pyrmont und Umgebung wird in diesem
Newsletter berichtet.
Der Kontakt zu Euch und Ihnen, liebe Mitglieder, liegt dem Vorstand besonders am Herzen.
Auch außerhalb von Mitgliederversammlungen werden wir auf Wunsch selbstverständlich jederzeit
„Rede und Antwort stehen“.
Wir danken für das Verständnis für Maßnahmen, die notwendig waren und sind, um Hospizarbeit in
anspruchsvoller und herausfordernder Zeit optimal anbieten und gestalten zu können.

