
Liebe Mitglieder und Freunde der Transition Bewegung in Göttingen,

hiermit laden wir euch nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause zur 
Jahreshauptversammlung von Göttingen im Wandel e.V. am 6.9.2022 um 
19 Uhr im Dome des Mensch-Tier-Natur-Portal in Göttingen-Geismar 
ein (eine genaue Wegbeschreibung findet ihr unter http://www.helgard-
greve.de) 

Wir beginnen mit einem 

Besuch der Friedenstaube in unserem Logo

Wir betten die  Jahreshauptversammlung in ein Thema ein, das mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit euch alle (und uns alle) bewegt:



FRIEDEN

● was bedeutet das für dich?
● wenn du dir Frieden wünschst: wo soll der herkommen?
● Und was kannst du dazu beitragen?

Zu diesen drei Fragen wollen wir den Talking-Stick (oder einen Stein) in 
der Runde herumgehen lassen, aus uns heraus sprechen und zuhören, was
die anderen in diesem Zusammenhang bewegt.
Die Friedenstaube bildet nicht umsonst den Mittelpunkt unseres Logos.
Nun darf sie einmal durch jede/n von uns zu Wort kommen.

Im Anschluss an die Rederunden werden wir die notwendigen 
Vereinsangelegenheiten wahrscheinlich spielend meistern.
Folgendes steht an:

Tagesordnung des offiziellen Teiles 

1. Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokoll der letzten 

Mitgliederversammlung
3. Satzungsänderungen

●  Wegfall der Begrenzung der Wiederwahl in §9 Vorstand (3) 
● Änderung des Sitzes des Transition Netzwerk e.V. in §10 

Auflösung (2) Genauer Wortlaut der Änderungen im Anhang 
der Einladung

4. Berichte 
 a) Vorstand
 b) Kassenbericht
 c) Kassenprüfer (mit Antrag auf Entlastung des Vorstandes) 

5. Neuwahl
a) Vorstand (3)
b) Kassenprüferinnen / Kassenprüfer (2) 

6. Verschiedenes

Anträge sind bis 1 Woche vor der Jahreshauptversammlung per Email an 
freimut@tt-goettingen.de einzureichen. 



Satzungsänderungen:
(rote Textstellen werden gestrichen, grüne eingefügt) 
§9 (3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 
2 Jahre gewählt. Wiederwahl soll höchstens dreimal erfolgen. Der Vorstand
bleibt so lange im Amt, bis der neue Vorstand gewählt ist. Eine Abwahl ist 
mit 2/3-Mehrheit durch die Mitgliederversammlung möglich.

§10 (2) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den
Verein Transition Netzwerk e.V., Witzenhausen Hannover , der es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 
hat.

============================

2. Filmabend beim Sommerfilm Open Air im Begegnungsgarten 
Holtenser Berg 

Am 13.8. laden wir zum Film Home (2009) in den Begegnungsgarten ein. 
Eintritt ist frei, um Spenden zur Finanzierung der Filmreihe und zur 
Unterstützung des Gartens wird gebeten. Details im angehängten JPG. 

============================

Ulmentanz
 
Am Freitag, den 12.8. ist wieder Vollmond. Um 20 Uhr ist daher Ulmentanz
im Cheltemhampark nahe der Stadthalle. Sei dabei. 

============================

Singen im PermakulturHaus

Seit letzter Woche treffen wir uns jeden Montag von 17-18:30 Uhr im 
Garten des PermakulturHaus (Bäckergasse 2) zum gemeinsamen Singen.
Karin begleitet uns mit der Gitarre und wir singen Mantren, spirituelle 
Lieder, Welt-Lieder und alles was uns so einfällt.



Jeder und Jede kann mitsingen, wir freuen uns über kurze Anmeldung per 
Mail an: kaja@erdklang.eu
Ab 18:30 bis ungefähr 20:30 werkeln wir dann noch etwas in Haus 
und/oder Garten.

Herzliche Grüße,

Kaja

============================

Einen Download des Newsletter können wir urlaubsbedingt erst mit 
Verzögerung anbieten. Schaut dazu ab 15.8. auf unserer Webseite 
https://goettingen-im-wandel.de vorbei. 

HG Freimut 




