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Liebe Mitglieder, Mieter und Freunde der WG Pößneck eG,
in dem sich zum Ende neigenden Jahr 2021 hat unsere Genossenschaft, alle Mitarbeiter und nicht zu
vergessen die MitarbeiterInnen der DSG GmbH alles getan, um die coronabedingten Einschränkungen
dieser mittlerweile mehr als lästigen Pandemie für Sie in erträglichen Grenzen zu halten.
Trotz notwendiger Schließung der Geschäftsstelle ist es gelungen, mit Ihnen Kontakt zu halten. Auch jetzt
muss ich Sie wiederum um Verständnis bitten, dass aufgrund der aktuellen Situation die Geschäftsstelle
geschlossen bleibt, aber unsere Mitarbeiter trotzdem weiterhin für Sie als Ansprechpartner, zwar
vorwiegend telefonisch oder per E-Mail, da sind.
Wir müssen damit leben, dass der Publikumsverkehr auch in den nächsten Wochen, wenn nicht sogar
Monaten, eingeschränkt bleibt.
Zum Glück hat unser findiger Vorstand mit den MitarbeiterInnen in der Geschäftsstelle eine Überraschung
für Sie in der Adventszeit vorbereitet. Ich weiß, mit wieviel Herzblut Frau Mansel bereits an der Planung
der beliebten Weihnachtsfeste gearbeitet haben, die auch diesmal leider ausfallen müssen.
Selbst unsere Mitgliederversammlung 2021 mussten wir absagen. Mein Dank gilt allen Mitgliedern, die sich
trotz der Absage dazu entschlossen haben, den Beschlussvorlagen des Aufsichtsrates und des Vorstandes
ihre Zustimmung zu erteilen.
Die hohe Beteiligung an der Beschlussfassung war sehr erfreulich und hat uns gezeigt, dass die
Genossenschaft auch in dieser Ausnahmesituation ordnungsgemäß die gesetzlichen und satzungsmäßigen
Verpflichtungen erfüllen kann.
Eine hohe Verantwortung hat der Aufsichtsrat mit der Prüfung des durch den Vorstand aufgestellten
Jahresabschlusses übernommen. Im nächsten Schritt hat dann unser Verband diesen Jahresabschluss
bestätigt und für gut befunden. Deshalb konnten Sie schlussendlich im sogenannten Umlaufverfahren
darüber entscheiden.
2022 werden wir unsere Mitgliederversammlung wieder in gewohnter Form durchführen, weil wir und da
sind wir uns auch mit dem Mieterbeirat der Genossenschaft einig, unseren Mitgliedern die Gelegenheit
geben müssen, ihre Anliegen in der bewährten Form der Mitgliederversammlung vorzubringen.
Außerdem macht sich die Wahl des Aufsichtsrates notwendig, denn die Amtszeit ist bei einem Mitglied,
Herrn Steiner, der dankenswerter Weise seine Tätigkeit fortgesetzt hat, bereits abgelaufen. Zwei weitere
Aufsichtsräte erreichen die in der Satzung festgeschriebene Altersgrenze, so dass wir geeignete
Kandidaten für den Aufsichtsrat suchen und dann in der Mitgliederversammlung zur Wahl vorstellen.

Telefonische Auskünfte sind unverbindlich!
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angenehmes und besinnliches Weihnachtsfest, genießen Sie die Zeit, tun Sie sich etwas Gutes und
vergessen Sie dabei auch Ihre Nachbarn und Freunde nicht.
Auch zum Jahresende 2021 gilt: Halten Sie also Abstand, halten Sie aber zusammen und kommen Sie
gesund und erholt in das vor uns liegende Jahr 2022.
Im Namen des Aufsichtsrates
RA Michael Hiemann
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