Der Vorstand
Weimar, 28. 08. 2022
An die Mitglieder der Stifterversammlung
Liebe, sehr geehrte Mitglieder der
Stifterversammlung!
Der Stiftungsvorstand hat erneut ein Jahr lang gearbeitet und so ist es guter Brauch, Sie ganz
herzlich zur jährlichen Stifterversammlung einzuladen, die nach bewährter Abstimmung mit
der Leitung der Lebensgemeinschaft und dem Förderkreis am 1.Oktober 2022 um 14:30 Uhr
im Gemeinschaftshaus der Gemeinde Wickersdorf stattfindet.
Im Laufe des Geschäftsjahres 2021 sind einige Änderungen auf den Weg gebracht worden,
die sowohl für die Zukunft unserer Stiftung als auch für die der Lebensgemeinschaft von
Bedeutung sind. Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird uns weiterhin
beschäftigen, dies auch im Spannungsfeld mit den älter werdenden betreuten Menschen,
deren Pflegebedarf, wenn auch individuell verschieden, insgesamt zunimmt.
Des Weiteren müssen wir unsere Anlagenrichtlinien mit Blick auf die veränderten
Geldmarktbedingungen überprüfen.
Den breitesten Raum wird die Vorstellung und Diskussion zur „gesetzlich verordneten“
Satzungsänderung 2023 einnehmen. Der Vorstand hat sich in die Materie eingearbeitet,
eine gegenüberstellende Darstellung von alt und neu verfasst und daraus einen
entsprechenden Beschlussvorschlag abgeleitet. Diese Papiere sind dieser Einladung
beigefügt.
So ist, wie Sie dem Gesamt-Tagesprogramm entnehmen können, unsere eigentliche
Stifterversammlung in eine interessante Veranstaltungsfolge eingebettet. Der traditionelle
Bericht aus der Lebensgemeinschaft Wickersdorf und der Vortrag zur jüngeren Geschichte
Wickersdorfs sind sowohl für den Förderkreis der LG und unsere Stiftung gleichermaßen von
Interesse. Es wäre deshalb hilfreich, wenn Sie möglichst in großer Zahl ins beschauliche
Wickersdorf anreisen könnten, um an der Gestaltung dieser neuen Prozesse mitzuwirken.
(Bitte die gewünschte Rückmeldung, per Post, Telefon oder E-Mail möglichst bis 15.9. 2022!)
Wie in jedem Jahr sind diesem Schreiben einige Info-Materialien und Papiere beigefügt, um
die notwendigen Entscheidungsprozesse der kommenden Stifterversammlung hoffentlich so
gut wie möglich vorzubereiten. Diese sind einzeln unterhalb der Tagesordnung aufgeführt.
Falls Sie nicht teilnehmen können, sich aber zu einzelnen Sachverhalten Ihre Meinung
einbringen möchten, bitten wir Sie, Ihren Vorschlag oder Ihre Meinung an eines der
Vorstandsmitglieder oder an die in der GLOCKE angegebene Postadresse schriftlich oder
auch per E-Mail zu übermitteln.
Seit Ende des Jahres 2017 hat unsere Stiftung auch eine eigene Internetseite, die 2021 ein
neues Gesicht erhalten hat. Sie können diese unter www.stiftung-lg-wickersdorf.de
jederzeit aufrufen. Dort finden Sie im Kapitel Impressum auch weitere Kontaktdaten, u.a.
auch unserer E-Mail-Adresse stiftung-lgwickersdorf@t-online.de..
Anfang Oktober dürfen wir eigentlich noch auf freundliches Wetter hoffen. Sicher werden
auch wieder einige Corona bedingte Regularien zu beachten sein.
Ihnen eine angenehme Anreise und uns allen ein gutes Gelingen dieser Veranstaltung!
Herzlichst
Martin Pietraß

