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                                     RUNDBRIEF - NR. 1 / 2017              im Mai 2017/AD/Lr 
 

 

 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der AKTION, 
        zum Frühjahr 2017 wieder einmal einige Neuigkeiten  für Sie… 

 Mitgliederversammlung  
     am Donnerstag, 08. Juni 2017 

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet 
am Donnerstag, 08. Juni 2017, um 19.00 Uhr, in 
der Frankfurter Str. 48 in Gießen statt. 

Neben den Berichten des Vorstandes und der 
Geschäftsführung zur Arbeit der AKTION – 
Perspektiven e.V. im vergangenen Jahr und den 
aktuellen Entwicklungen in 2017 stehen - außer 
dem Bericht zur Kassenprüfung und die jähr-
liche Neuwahl von Kassenprüfer/innen - diesmal 
turnusmäßig die Wahl des gesamten Vorstands, 
sowie eine kleine Satzungsänderung (Synopse 
siehe Anlage) an.  

Das langjährige, sehr gut eingespielte Vor-
stands-Team steht komplett für eine Wiederwahl 
zur Verfügung. Die Aufgaben sind gut aufgeteilt, 
jede/r bringt sich entsprechend seiner Sach-
kenntnis und zeitlichen Verfügbarkeit dort ein, 
wo ein Vorstandsmitglied gebraucht wird. 

Es kandidieren: 
Vorsitzende:  Inge Bietz, Lehrerin i.R., Gießen;  
stellv. Vorsitzende:  Ulrike Büger, Richterin i.R., 
Gießen; 
stellv. Vorsitzender:  Dr. Norman Ciezki, Dipl. 
Politologe, Linden; 
Beisitzer/innen: Annette Schäfer, Dipl. Sozial-
wissenschaftlerin, Gießen; 
Dr. Gerhard Flohr, Dipl. Chemiker, Gießen. 

Vakant ist eine Beisitzer-Position. Eine/n Be-
werber/in gibt es derzeit nicht. Dies kann sich 
bis zur Versammlung natürlich noch ändern, 
vielleicht auch aufgrund dieses Mitglieder-Rund-
briefes. 

Die Vorstandsmitglieder sind übereingekom-
men, dass es sinnvoll wäre, der Mitglieder-
versammlung eine Satzungsänderung vorzu-
schlagen. Die Anzahl der Beisitzer soll zukünftig 
bis zu drei Personen betragen. Damit ist die 
Möglichkeit offen, es bei zwei Beisitzer/innen zu 

belassen oder eine weitere interessierte und 
geeignete Person zu wählen. 

Ein weiterer Punkt für die Satzungsänderung ist 
die Verwirklichung der satzungsgemäßen Ange-
bote. Hier soll eine behutsame Anpassung vor-
genommen werden. Die tatsächlich vorhan-
denen Arbeitsbereiche haben sich aus-
differenziert, ohne dass dies bisher explizit im 
Vereinszweck genannt ist. Neu hinzugekommen 
ist z.B. die Beratung für Herkunftsfamilien seit 
2015. Wir sind sicher, dass diese ‚kleine 
Modernisierung‘ in vollem Umfang weiterhin die 
„…soziale Integration gefährdeter junger 
Menschen…“ zum Ziel hat und realisiert. 

Der letzte Punkt der Satzungsänderung betrifft 
die Kommunikationswege für die Einladung zur 
Mitgliederversammlung als dem obersten Organ 
des Vereins. Zukünftig soll eine Einladung per 
E-Mail möglich sein. Der Mitgliederrundbrief wird 
bereits wahlweise per Post oder E-Mail zuge-
stellt. 

Wir hoffen, dass Sie Ihr Votum für diese 
Änderungen abgeben und freuen uns darauf, 
Sie an diesem Abend zahlreich begrüßen zu 
können. 
 

 Jahresbericht 2016 
 

Der Jahresbericht hat diesmal, aus verschie-
denen Gründen, ein bisschen Verspätung. Die 
ausführlichen Berichte und Fallbeispiele aus 
allen Arbeitsbereichen, zu den besonderen 
Ereignissen und dem Verein insgesamt, liegen 
in Kürze in gedruckter Form vor.  
Wir senden Ihnen gerne ein Exemplar zu. Gute 
Konditionen seitens der Druckerei ermöglichen 
eine Auflage, die wir für die Information unserer 
Arbeit das ganze Jahr über sehr gut einsetzen 
können.  

Also zögern Sie nicht, eine kurze Nachricht 
genügt oder Sie schauen einfach ins Internet: 
www.aktion-verein.org  

http://www.aktion-verein.org/


  

 
 

Kurz berichtet… 

 Beitragseinzug  
Schon heute möchten wir den jährlichen Beitragseinzug ankündigen, der ca. Ende Juni 
erfolgen wird. Die Umstellung auf das neue SEPA-Basis-Lastschriftverfahren (Mandats-
referenz-Nummer) haben wir Ihnen bereits erläutert.  

Sollten Sie hierzu noch Fragen haben oder eine Einzugsermächtigung für dieses bequeme 
automatische Verfahren benötigen, melden Sie sich bitte bei uns. 

 Für das Gesamtprogramm mit neun verschiedenen Seminaren und Tagesausflügen der 
Gruppenangebote für Eltern, die Entlastung suchen (zur Stärkung der Erziehungsfähigkeit), 
liegen bereits erste Unterstützungs- und Kooperationszusagen vor, so von der ‚Anstoß 
Stiftung’, von Freunde von ZONTA und vom Frauenbüro des Landkreises Gießen. Bei der 
Sommerwoche „Kraft tanken für den (Familien-) Alltag“ im August wird es wieder ein tolles 
Zirkusprojekt für die Kinder geben. 

 Um die notwendigen Eigenmittel für die Seminarangebote und den Beratungsbereich auf- 
bringen zu können, sind weitere Unterstützer und Förderer stets willkommen. Wir möchten 
Sie daher sehr herzlich bitten, mit Ihrer Spende und Ihrem Engagement zum Gelingen 
beizutragen.  

Die Spendenden leisten mit ihrem Beitrag eine unmittelbare Unterstützung für die 
Teilnehmenden, denn ohne Förderer kann die AKTION – Perspektiven e.V. diese Seminare 
nicht durchführen. Die Vorstellung - mit einem kleinen Beitrag - einer belasteten Mutter und 
ihren Kindern eine kleine Auszeit zu ermöglichen, überzeugt vielleicht auch Sie. Oder helfen 
Sie, das Zirkusprojekt mitzufinanzieren, das sicherlich für die Kinder das schönste Ferien-
erlebnis sein wird. 

Dafür schon heute vielen Dank!!! 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir im Namen von 

Vorstand, Geschäftsführung sowie aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine gute Zeit und 

 grüßen Sie herzlich 

 
     Inge Bietz                 Astrid Dietmann-Quurck 
     Vorsitzende    Geschäftsführerin 

 
 

AKTION – Perspektiven e.V. 
Beratung • Begleitung • Betreuung  
Schanzenstr. 18               35390 Gießen 
Tel: 0641/71020               Fax: 0641/71224 
www.aktion-verein.org            info@aktion-verein.org 

 

Spendenkonto:    Sparkasse Gießen 

 

IBAN: DE45 5135 0025 0222 0129 19 
 

BIC:    SKGIDE5F 
 

 

Gerne senden wir Ihnen zu (kurze Nachricht per Telefon, Fax oder E-Mail zum Bestellen genügt): 
[  ]  Jahresbericht 2016   [  ]  Neue Faltblätter aller Arbeitsbereiche 
[  ]  Festschrift 1968 - 2008 [  ]  Faltblatt AKTION - Junge Menschen in Not Stiftung 
auch zum Weitergeben an Freunde und Bekannte, für eine Spendensammlung bei besonderen Anlässen...  

 

 Um klar zu sehen, reicht oft  

ein Wechsel der Blickrichtung. 
 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

http://www.aktion-verein.de/
mailto:info@aktion-verein.org

