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In einer echten Gemeinschaft wird aus vielen ICH´s ein WIR 
 
 

Mitgliederversammlung 2020 | 2021 | 2022 
 
Liebe Mitglieder, 

wir freuen uns außerordentlich Ihnen heute schon den Termin für die nächste Mitgliederversammlung  
bekannt geben zu dürfen. 

15.10.2022 
 

Aktuell befinden wir uns in den Vorbereitungen und werden Ihnen zeitnah und fristgerecht die Einladung zukommen lassen. Die erfolgreiche 
Neuausrichtung der Lebenshilfe Gifhorn ist in den vergangenen Monaten weiter vorangeschritten und es wird mehr als Zeit, Ihnen allen 
hiervor zu berichten. Was wir heute schon verraten können, diese Mitgliederversammlung steht im Zeichen von „Gemeinschaft“. Auch 
wenn wir uns intensiv die Zeit nehmen müssen, um über die letzten Jahre zu informieren, so möchten wir aber auch neben dem Pflichtpro-
gramm die Freude nicht zu kurz kommen lassen und mit Ihnen bei einem Mittagssnack in den Austausch gehen – denn in einer echten 
Gemeinschaft wird aus vielen ICH´s ein WIR. 

Der aktuelle Vorstand setzt sich aktiv dafür ein und unterstützt in seiner Funktion nicht nur gemeinschaftlich den Verein und die gGmbH 
ehrenamtlich in den Gremien „Vorstandssitzung und Gesellschafterversammlung“, sondern spendet seine Zeit den Leistungsberechtigten 
in ihrer Freizeitgestaltung z.B. über das Fun-Programm. Um die Gemeinschaft nicht nur im Rahmen der Mitgliedschaft zu stärken, engagiert 
sich der Vorstand auch bei der Suche von Ehrenamtlichen und auch Sie könne sich ehrenamtlich engagieren und Zeit für unsere Leistungs-
berechtigten spenden. Nähere Informationen finden Sie auf unsere Webseite unter der Rubrik „Ehrenamt“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns am 15.10.2022 auf tolle Gespräche und Informationen rund um die Neuausrichtung - neben der Vorstellung der Jahresab-
schlüsse, erwartet uns auch eine geplante Satzungsänderung sowie die reguläre Neuwahl des Vorstands. Wir stellen uns darüber hinaus 
dem Thema Selbstvertreter in die Gremienarbeit einzubinden und möchten Sie nachfolgend zu einigen Themen schon im Vorfeld infor-
mieren. 

Liebe Grüße  

Ihr Vorstand des Vereins Lebenshilfe Gifhorn e.V.  

Lebenshilfe Gifhorn e.V.           Lebenshilfe Gifhorn e.V.           Lebenshilfe Gifhorn e.V.           Lebenshilfe Gifhorn e.V.     
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Wahlen mit dem eVoting-Abstimmungssystem 
In der Vergangenheit haben die Organisa-
toren der Mitgliederversammlung und 
schlussendlich auch Sie als Mitglied bei 
den Wahlvorgängen immer sehr viel Zeit 
und Geduld mitbringen müssen. Jeder 
Wahlvorgang setze eine Vorbereitung der 
Stimmzettel voraus und da nicht vorab 
vorherzusehen ist, welche Wahlvorgänge 
geheim oder offen gewählt werden, 
musste man auf jedes Szenario vorberei-
tet sein. Zudem musste bei einer gehei-
men Wahl die Auszählung der Stimmzettel 
von mehreren Helfern gezählt, kontrol-
liert und dokumentiert werden. Die Stim-
men aus der Mitgliedschaft wurden ver-
ständlicherweise „laut“ und es wurde ein 
vereinfachtes Wahlverfahren gewünscht. 
Mit der Firma eVoting haben wir nun ei-
nen verlässlichen und erfahrenen Partner 
an unserer Seite, welcher die Wahlvor-
gänge elektronisch durchführen und über-
wachen wird. Somit tuen wir es der Bun-
desvereinigung Lebenshilfe und vielen Le-
benshilfe-Organisationen gleich und grei-
fen auf ein elektronisches Abstimmungs-
verfahren zurück. Zudem sind wir mit dem 
Einsatz des elektronischen Abstimmungs-
systems kostengünstiger aufgestellt, 
wenn man die Vorarbeit und den 

Arbeitseinsatz der Mitarbeitenden mit 
einberechnet.  Die Abstimmsysteme wer-
den von vielen Parteien, Verbänden, Ver-
einen und in der freien Wirtschaft einge-
setzt. Als Referenzen wären hier z.B. die 
Grünen, das Deutsche Rote Kreuz, Fuß-
ballvereine wie Fortuna Düsseldorf, der 
Gesamtbetriebsrat von Siemens und viele 
weitere zu nennen. Die Abstimmsysteme 
sind seit über 20 Jahren erfolgreich am 
Markt und die Firma eVoting führt damit 
Veranstaltungen mit bis zu 8000 Teilneh-
menden in Echtzeit durch. Die Systeme ar-
beiten mit einer 433 Hz Frequenz, welche 
auch von sicherheitsrelevanten Einrich-
tungen wie Alarmanlagen etc. genutzt 
wird und ist CE-zertifiziert. Die Firma eVo-
ting nutzt kein vorgegebenes Netzwerk 
bzw. W-LAN für die Abstimmsysteme und 
sind komplett unabhängig vom Internet. 
Zudem ist das System in sich geschlossen. 
Für unsere Mitgliederversammlung wird 
das System individuell konfiguriert und ist 
erst vor Ort final einsatzfähig. Jedes Mit-
glied bekommt ein Abstimmgerät und 
eine elektronische Stimmkarte (bei 
Stimmübertragung, entsprechend eine 
weitere Karte). Abstimmungen können 
nur in Kombination - Abstimmgerät und 

Chipkarte - erfolgen äquivalent einer klas-
sischen Urnenwahl. Dir Firma eVoting bie-
tet an, dass sich Mitglieder vorab bei einer 
Probe von dem System überzeugen kön-
nen und das System auf „Herz und Nieren“ 
testen. Auch während der Veranstaltung 
beantwortet das eVoting-Team Fragen 
vor Ort. Nähere Informationen finden Sie 
vorab unter www.evoting.biz.   

Beispielbild: 

Vor Ort bekommen alle Mitglieder eine 
Einweisung zu den Wahlvorgängen mit 
dem Abstimmungsgerät und der Chip-
karte.

 
Satzungsänderungen 
Bei der Mitgliederversammlung am 15.10.2022 steht auch wieder der Tagesordnungspunkt „Satzungsänderung“ auf dem Programm. Eine 
entsprechende Anlage hatten Sie im letzten Jahr mit der Einladung zur letztendlich abgesagten Sitzung erhalten. Eine aktualisierte Fassung 
werden wir Ihnen selbstverständlich auch als Anlage mit der neuen Einladung zusenden. Für Satzungsänderungen gilt gemäß Satzung, dass 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich ist. Die Entscheidung einer Satzungsänderung obliegt al-
leine der Mitgliederversammlung. Diese Vorgaben unserer Satzung sind richtig und wichtig, weil dadurch grundlegende Entscheidungen für 
den Verein bewusst und gemeinschaftlich erfolgen. Mit der Einladung spricht der Vorstand Empfehlungen für Satzungsänderungen aus, die 
im Rahmen der Vorstandsarbeit durchdacht und erarbeitet wurden. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten innerhalb der Lebenshilfe 
muss der Vorstand für bestimmte Gruppen von Mitgliedern punktuelle Einschränkungen der Mitgliedsrechte in Betracht ziehen. Das betrifft 
aktuell vor allem das passive Wahlrecht bei Vorstandswahlen für aktive und ehemalige Mitarbeiter und ihre nahen Angehörigen. Alle Än-
derungsempfehlungen wurden mit der Geschäftsführung und unserem Wirtschaftsprüfer abgestimmt und auf Konsistenz zur übrigen Sat-
zung geprüft. Zudem wurden die beabsichtigten Änderungen auch beim Finanzamt eingereicht, damit dort geprüft werden kann, ob die 
Änderungen der Gemeinnützigkeit und Mildtätigkeit entgegenstehen. Für die Mitgliederversammlung selbst ist es geplant, auf Fragen aus 
den Reihen der Mitglieder gemeinsam einzugehen und thematisch unterschiedliche Anpassungsempfehlungen in getrennten Anträgen zu 
beschließen. 

 

Arbeitsgruppe „Selbstvertreter in der Gremienarbeit“ 
Nach den Wahlen und einer neuen Zusammensetzung des Vorstands, werden weitere Zukunfts-Themen angegangen. In der neuen Arbeits-
gruppe „Selbstvertreter in der Gremienarbeit“ wird gemeinsam mit Menschen, die durch die Lebenshilfe begleitet werden, daran gearbei-
tet, wie diese Teilhabe in der Praxis umgesetzt werden kann. Das klar definierte Ziel des amtierenden Vorstands lautet…  
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