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Kulturkreis Weil im Schönbuch e.V.                                                                              
Dr. Gerd Kaufholz, Vorsitzender 
 
                            22.06.2022 
 
 
 
An die Mitglieder des Kulturkreises 
 
 
Einladung zur Jahresmitgliederversammlung 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
zu der mehrfach verschobenen Jahresmitgliederversammlung möchte ich Sie ganz herzlich einladen:  
 
  Jahresmitgliederversammlung  

Termin: Montag, 18. Juli, 19 Uhr 
Ort: Bürgersaal des Rathauses 
 

Rückblickend über die letzten zweieinhalb Jahre können wir erfreut feststellen, dass der Kulturkreis zwar 
durch Corona mit „Lockdowns und strengen Auflagen“ von zahlreichen Veranstaltungsabsagen und 
Verschiebungen betroffen war, aber dennoch seit der letzten Hauptversammlung in 2020 bis heute insgesamt  
15 interessante und gut angenommene Veranstaltungen durchführen konnte. Die diesen Zeitraum 
zusammenfassenden Berichte des Vorsitzenden und des Kassierers werden unterm Strich ein positives 
Ergebnis bestätigen. Mein herzlicher Dank geht dabei an Sie alle für Ihre treue Unterstützung und das 
entgegengebrachte Verständnis während dieser schwierigen Zeit, ebenso auch an das Vorstandsteam, das die 
permanenten Anpassungen und die oft kurzfristig aufgenommenen Angebote mitgetragen hat.  

 
In Vorbereitung der anstehenden Wahlen hat der Vorstand eine kritische Bestandsaufnahme über seine eigene 
Lage vorgenommen. Trotz einiger Bemühungen sind wir seit längerer Zeit unterbesetzt, und die 
Programmarbeit ist nur mit viel persönlichem Engagement im Team zu bewältigen.  Eine Summe von 
zunehmenden beruflichen und privaten Belastungen, Verschiebungen von privaten Prioritäten sowie 
Altersgründe führt zu dem Schluss, dass ein „weiter so“ auf Dauer nicht funktionieren wird. Der Vorstand hat 
sich in dieser Situation noch einmal bereit erklärt, die Programmarbeit bei Wiederwahl für zwei weitere Jahre 
fortzuführen, und die Zeit gezielt zu nutzen, eine Neuaufstellung des Vereins unter Einbindung der Mitglieder 
und interessierter Personen vorzubereiten.  
Im zweiten Teil der Mitgliederversammlung wollen wir mögliche Vorgehensweisen zu diesem Thema 
diskutieren, dabei sind Ihre Ideen ausdrücklich erwünscht. Ziel der Diskussion ist ein Mitgliederbeschluss, den 
gewählten Vorstand mit der konkreten Erarbeitung eines Lösungsvorschlags zu beauftragen.  
 
Nach der langen „Wartezeit“ und vor allem wegen der Wahl und Wichtigkeit der anstehenden Themen hoffen 
wir auf eine möglichst hohe Beteiligung und freuen uns, Sie in der Versammlung begrüßen zu dürfen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr 

 


