Dietz-Corneli
us Valentien
Matterhornstraße40 A
14129Berlin

Djeltz:lqgllelius Valentien

Matterhornstr. 40 A

14129 Berlin

Bundder Versicherten
e.V.
Vorstand
Tiedenkamp
2
24547Henstedt-U
lzburg

Datum:
Fon:
Fax:
Handy:
E-Mail :

01. September 2008
++49-30-80186 09
++49-30-80148 99
++49-171-2230118
dietz@valentien.net

Mitgliedsnummer148 562
Mitgliederversammlungam 13. September2008

SehrgeehrteFrauBlunck,
sehrgeehrteFrauFricke,
mit Schreiben
vom 05.August2008hatteich den Bundder Versicherten
angeschrieben
unddarauf
hingewiesen,
dassaus meinerSichtdie Teilnahme
undAbstimmung
vonVereinsmitgliedern,
denen
auf Grundder Bestimmungen
unsererSa2ungeineMitgliedschaft
verwehrtist,den ordnungsgemäßenVerlaufder nächsten
Mitgliederversammlung
gefährden.
lch hattedeshalb
denVorstand
aufgefordert,
o
e
r

alle Mitglieder,
die Angestellte
der BdVMitgliederservice
GmbHsind,unvezüglich
aus dem
BdVauszuschließen,
alleMitglieder,
dieAngestellte
desBdVe.V.sind,unverzüglich
ausdemBdVauszuschließen,
mirdenErhaltmeinesSchreibens
zu bestätigen.

DiesenAntraghabeichausführlich
begründet.
Stattdererbetenen
Bestätigung
desEingangs
meinesSchreibens
erhieltichdannam 09.August2008
ein Einschreiben
des Vorstandes
vom 07. August2008,das michdarüberinformiert
hat,dassder
Vorstandbeschlossen
habe,meinenVereinsausschluss
aus wichtigem
Grundeeinzuleiten.
Zugleich
wurdeich aufgefordert,
zu demangekündigten
Vereinsausschluss
biszum 05.September
2008Stellungzu nehmen.
EineEntscheidung
wollederVorstand
nachdiesemTerminbeschließen.
lch habeauf diesesAnkündigungsschreiben
am 12.August2008geantwortet
und meinerseits
angekündigt,
.
.
o

dassichmichgegeneinenVereinsausschluss
wehrenwerde,
dassichdazuanwaltliche
HilfeinAnspruch
nehmenwerde,
dassich aus privaten
GründenerstnachzweiWochenzur Einleitung
desAusschlussverfahrensStellung
nehmenkönne.
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ZugleichhatteichdenVorstand
aufgefordert
mirbiszum 18.August2008zu bestätigen,
dasser über
einenAusschluss
nichtvordem15.september
200gentscheiden
wird.
lch habeinzwischen
den Eindruckgewonnen,
dasses dem Vorstandbei all seinenAktivitäten
nur
nochdarumgeht,michquasimundtotzu machenund dafürzu sorgen,mir meineTeilnahme
an der
nächstenMitgliederversammlung
zu verwehren.
Es ist bei einerVereinsgroße
von mehrals 50.000
Mitgliedern
nichtungewöhnlich,
dasssichzwischen
einzelnen
Vereinsmitgliedern
oderzwischen
Vereinsorganen
undVereinsmitgliedern
unterschiedliche
Auffassungen
ergeben.Es ist dasWeseneiner
demokratisch
gestimmten
Vereinsführung
undeinerdemokratisch
bestimmten
Vereinssa2ung,
solche
unterschiedlichen
Auffassungen
gründlich
zu diskutieren
und zu versuchen,
in demokratisChen
Abstimmungsprozessen
zu einheitlichen
Auffassungen
zu kommen.Dazugehörtunteranderemauchein
normalesKommunikationsverhalten
zwischenVereinsorganen
und Mitgliedern.
Aberselbstdiesvermisseichim vorliegenden
Fall.
lch vermisse,
dassderVorstandmir den EingangmeinesSchreibens
bestätigt.
Dazuist es nichtnotwendig,dassder Vorstanddie gleicheRechtsauffassung
hat wie ich. Im Gegenteil,
hätteer doch
sbestätigung
seine möglicherweise
abweichende
erVorstand
daraufabergarkeinenWert.Dieskann
h davonausgeht,
dassich in absehbarer
Zeitkein
:h die unterbliebene
Erklärung,
übermeinenVerzu entscheiden.
Es ist für michdamitnun völligklar:MeineTeilnahme
an der Mitgliederversammlung
sollverhindert
werden;ich mussmiteinemVereinsausschluss
vordem 13.September
2008rechneni.
Dagegen
werde ich michmit allenmir zur Verfügung
stehenden
Mittelnwehren.EineweitereStellungnairme,
wie
vomVorstandbiszum05.September
2008erwünscht,
werdeichnichtabgeben,
denndal wärenach
dengemachten
Erfahrungen
nurvergeudete
Zeit.
lch gehedavonaus,dassmeineBemühungen
alsordentliches
Mitglied
an dernächsten
Mitgliederversammlungteilzunehmen,
erfolgreich
seinirerden.In Enruartung
meinerTeilnahme
stelleich hiermit
folgenden
Antrag:
DieMitgliederyersammlung
mögebeschließen,
dass ordentlichenMitgliederndes Vereinsin der Vereinszeitschrift
sowie
,,BdV-lnfo,,
in dem per E-Mailverbreiteten,,BdV-Newsletter"
genügendRaumzur vereinsinternen
Kommunikation
zur Verfügunggestelltwird.
Die Beiträgedürfensich alleinmit Versicherungsfragen
und Vereinsfragen
beschäftigen.
Die Beiträgeunterliegennicht der redaktionellen
Aufsichtdurch den Vorstandoder
ein anderesVereinsorgan.
Die Beiträgeunterliegenlediglichder redaktionellen
Verantwortungeines noch von der Mitgliederversammlung
zu wählendenRedaktionsausschusses,der aus drei ordentlichenMitgliedernbestehtund lediglichberechtigt
ist, nachweislichunwahreoder unsachlichbeleidigende
Außerungen1sog.Schmähkritik)zu unterbinden.
DieserRedaktionsausschuss
gibt sich eineöesiträftsordnung,
die der Zustimmungdurchden Aufsichtsratbedarf.
lchwerdediesenAntragaufderMitgliederversammlung
ausführlich
begründen.
Mit freundlichen
Grüßen

