
Protokoll der Frühjahrsvollversammlung am 
12.05.2020 

Termin:  12.05.2020 
Ort: Fuggerhalle Weißenhorn 

Geplanter Beginn:  19:00 Uhr 
Beginn:  19:24 Uhr 
Ende:   20:00 Uhr 

Anwesend:  -20 anwesende Delegierte von insg. 43 Delegierten lt. beiliegender Liste  

-Gäste: 
   LRA Neu-Ulm: Bettina Ohorn (Leitung FB Jugend + Familie) 
   LRA Neu-Ulm: Casado Katharina (Kreisjugendpflegerin) 
   SPD Neu-Ulm: Alin Altuntov 

-Revisor: Uwe Henschel (Wasserwacht Neu-Ulm) 

-Vorstand des KJR  
Anwesend: Maximilian Glumann, Denice Himmel,  
Ilona Heinicke, Erich Krnavek, Max Scheu 

    Unentschuldigt: - 
    Entschuldigt: - 

Sitzungsleitung:  Denice Himmel (stellv. Vorsitzende) 
Protokoll:  Kristina Stoige (Verwaltung Geschäftsstelle) 

TOP Ref. Beschluss
 Mit nur 20 Anwesenden von insgesamt 43 Delegierten kann keine 

Beschlussfähigkeit festgestellt werden.
 Natalie Gugler begrüßt die Anwesenden und bedauert, dass die

Beschlussfähigkeit an 2 Personen scheitert
 Ankündigung der außerordentlichen Vollversammlung in einer Woche

Dienstag, den 19.05.2020.
 Die Einladung wird noch am selben Abend verschickt. Es gilt auch für

diese Einladung, dass eventuelle Änderungen die mit neuen und
kurzfristig erlassenen Gesetzen und Regelungen einhergehen,
umgehend via Mail bekannt gegeben werden

 Die außerordentliche Sitzung wird in der Geschäftsstelle stattfinden,
auch hier wird für entsprechende Sicherheitsmaßnahmen gesorgt
werden.

 Aufgrund des Gegenwindes, den der KJR wegen der Durchführung
der Vollversammlung in dieser Zeit erfahren musste, klärt Gugler die
Anwesenden über die Sachlage auf. Sie bedauert, dass die
Vollversammlung nicht digital abgehalten werden konnte, jedoch
ließen es aktuelle Gesetze und Regelungen nicht zu. Da der
Kreisjugendring eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes ist und

Gugler 



nicht als Verein gilt, greifen die aktuellen Gesetzesänderungen für 
Mitgliederversammlungen bei Vereinen leider nicht. So wie bei 
politischen Gremien müssen auch die Versammlungen des 
Kreisjugendrings in Persona abgehalten werden. 

 Sie hofft etwaige Skepsis aus dem Weg geräumt zu haben.

 Denice Himmel geht kurz die, für den heutigen Abend geplante
Präsentation durch. Damit auch alle die entsprechenden
Informationen haben, falls Sie in der nächsten Woche nicht mit dabei
sind.

 Da keine Drucke ausgeteilt werden dürfen, wurde der Arbeitsbericht
2019 ausschließlich digital verschickt und nicht noch in gedruckter
Version verteilt.

 Es gibt keine Fragen der Anwesenden zum Arbeitsbericht
 Es wird kurz von der laufenden Arbeit und dem aktuellen Stand der

Zuschussverhandlungen mit dem Landkreis berichtet.

Fragen der Teilnehmenden: 
 Wie viele Menschen müssen an der außerordentlichen Sitzung

teilnehmen, damit man beschlussfähig ist?
o Gugler erklärt, dass es bei der außerordentlichen Sitzung,

welche aufgrund der heutigen nichtbeschlussfähigkeit
angesetzt wird, die Regel, dass mindestens die Hälfte der
Stimmberechtigten Delegierten anwesend sein müssen, um
beschlussfähig zu sein, nicht mehr gibt. Aber es wäre trotzdem
schade, wenn zum Beispiel nur die Vorstandschaft alleine die
Beschlüsse fast und sonst keiner anwesend ist. Sie kann es
allerdings auch gut verstehen, wenn jemand aufgrund der
aktuellen Situation nicht teilnehmen möchte.

 Warum wurde die Vollversammlung nicht in der Zeitung beworben?
o Die Vollversammlung wurde zwar öffentlich auf unserer

Homepage ausgeschrieben, allerdings hat sich der KJR dazu
entschieden, aufgrund der aktuellen Lage, darauf zu verzichten
explizit nochmal zusätzlich weitere Gäste direkt einzuladen,
um unnötiges Publikum zu vermeiden. Zudem wurde die
Veranstaltung vom Landratsamt auf 50 Teilnehmende
begrenzt. Somit wurde auch auf eine konkrete Einladung der
Presse verzichtet.

o Ein weiterer Aspekt war, dass der KJR bereits aus den
eigenen Reihen bei den Delegierten auf viel Kritik,
Unverständnis und Gegenwind gestoßen ist, was die
Durchführung der Vollversammlung in dieser speziellen Zeit
betrifft.

 Natalie Gugler bedauert, dass es nicht zur Beschlussfähigkeit
gekommen ist. Die Einladung für die außerordentliche
Vollversammlung am 19.05.2020 folgt umgehend.

 Denice Himmel bedankt sich für die Teilnahme in diesen besonderen
Zeiten und wünscht allen eine gute Heimreise.
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