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Einladung zur Mitgliederversammlung der Europa-Union Leverkusen 

 

 

Liebe Europäerinnen, liebe Europäer, 

 

im Namen des Vorstands lade ich Sie herzlich ein zu unserer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 

30. Juni 2022, um 18 Uhr im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich. 

 

Die beiliegende Tagesordnung enthält zunächst das Grußwort unserer Bürgermeisterin Heike Bunde. 

Anschließend wird der Europa-Abgeordnete Moritz Körner den Festvortrag mit dem spannenden Thema 

„Europa – wie geht es weiter?“ halten. Hier dürfen im Anschluss gerne Fragen an Herrn Körner gestellt 

werden.  

 

Gegen 19.30 h wird unsere sehr geschätzte Vorstandskollegin Ellen Loh-Bachmann eine Ehrung für den 

im vergangenen Jahr sehr erfolgreich durchgeführten 7. Europäischen Künstlerwettbewerb unter dem 

Motto “Künstler entdecken Europa“ erhalten. Der Stellvertretende Vorsitzende der Europa-Union 

Deutschland, Herr Heinz Schaumann, wird Ellen Loh-Bachmann als Dank für Ihre erfolgreiche Tätigkeit 

für Europa das Ehrenkreuz der Europa-Union NRW überreichen. Dieser Künstlerwettbewerb wurde pan-

demiebedingt zum ersten Mal nur online durchgeführt, eine kaum zu bewältigende Aufgabe bei mehr als 

680 Bewerbungen aus aller Welt. Dankbar sind wir für die gute Zusammenarbeit mit dem Landesver-

band der Europa-Union NRW, mit dem dieses Projekt gemeinsam durchgeführt wurde. Sie haben an 

diesem Abend die Gelegenheit, die Werke der Preisträger, die nur im Internet veröffentlicht wurden, im 

Eingangsbereich zu bewundern.  

 

Hieran anschließend wird der Vorstands- und Kassenrückblick einschließlich der Kassenprüfungsberich-

te auf die beiden Pandemiejahre 2020 und 2021 mit Ausblick auf das Jahr 2022 vorgestellt. Hier wird auf 

das beigefügte Jahresprogramm hingewiesen. Danach erfolgt die Abstimmung über die Entlastung des 

Vorstands. Die Mitgliederzahlen sind auf 228 zurückgegangen.  Gründe sind einerseits auf unsere älter 

werdenden Mitglieder zurückzuführen, andererseits verursacht durch die Pandemie, die das Vereinsle-

ben leider fast zum Erliegen gebracht hat. 

 

Dann kommt es zur Neuwahl des Vorstands und der Kassenprüfer. Über den Wahlvorschlag können die 

anwesenden und am Eingang registrierten Mitglieder in geheimer Wahl abstimmen. Als künftige Vorsit-

zende wird Frau Paloma Krassa, Studentin Master Political Management und tätig als Geschäftsführerin 

der CDU in Köln vorgeschlagen.  Sie ist ehrenamtlich als Kreisvorsitzende der Frauen Union Leverkusen 

und in zahlreichen Gremien der Partei tätig. Anlässlich der Mitgliederversammlung wird sich Frau Krassa 

persönlich vorstellen. Neben den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Uwe Bräutigam und Bernd 

Schiefer soll Rüdiger Hermanns ebenfalls zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt werden. Er ist 

Lehrer am Freiherr-vom-Stein Gymnasium, einer der Europaschulen in Leverkusen. Herr Hermanns soll 

sich um die Jugendarbeit kümmern, die wir zu einem unserer Kernthemen machen möchten. Neben sei-

ner Tätigkeit in der Schule, ist er in zahlreichen Sportvereinen aktiv und mit der Jugend gut vernetzt.  
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Herr Hermanns kann sich leider nicht persönlich vorstellen, da er zu einem Besuch der Deutschen Schu-

le in Madrid eingeladen wurde. Er hat sich vorab bereit erklärt, dieses Amt im Falle seiner Wahl anzu-

nehmen.  

 

Ich freue mich sehr, mitteilen zu dürfen, dass Jörg Berghöfer, bisher stellvertretender Vorsitzender, die 

Geschäftsführung übernehmen wird, die Dieter Preuss bereits im Sommer 2021 aus persönlichen Grün-

den zur Verfügung gestellt hat. Ihm gilt unser besonderer Dank für seine hervorragende Arbeit. Ich wer-

de nicht weiter kandidieren, aber bis auf weiteres als Schriftführerin zur Verfügung stehen. Frau Elfi En-

gel-Lange ist bereit, weiterhin als Schatzmeisterin zu kandidieren. 

 

Im Anschluss an die Wahlen erfolgt eine Beschlussfassung über zwei Satzungsänderungen. Dieser Ein-

ladung ist der Text beigefügt und die Änderungen sind fett markiert. Es handelt sich um die Verwendung 

des Vermögens im Falle einer Auflösung des Vereins ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 

kirchliche Zwecke (§2, 5.) Die zweite Änderung bezieht sich auf §6, 2. und beinhaltet die Korrespondenz 

nicht nur postalisch, sondern auch per E-Mail oder auf eine andere elektronische Weise durchführen zu 

können. Die Sitzungen des Kreisverbandes sind nicht nur in Präsenz, sondern auch als Telefon-, Video- 

oder Internetkonferenzen möglich. 

 

Nach der Eröffnung des Buffets haben Sie die Möglichkeit für viele interessante Gespräche, die in den 

vergangenen zwei Jahren leider zu kurz gekommen sind.  

 

Zunächst wünsche ich Ihnen im Namen des Vorstands einen schönen Frühsommer und freue mich auf 

das Wiedersehen am 30.06.2022. 

 

Herzliche Grüße Ihre Elke Müller 

 

 

 

 

Anlagen: 

Tagesordnung 

Vorstandswahl 

Beirat 

Satzungsänderung 

Jahresprogramm 2022/2023 

 

 

 


