
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 
26.03.2013
Die Vorsitzende eröffnete die Versammlung um 18.00 Uhr und stellte zu Beginn 
die fristgemäß erfolgte Einladung sowie gem. § 12 Abs.3 der Satzung die 
Beschlußfähigkeit fest. Sodann fragte sie die Anwesenden, ob Einwendungen 
gegen die ausgedruckte Tagesordnung erhoben werden oder Ergänzungen 
gewünscht werden. Beides war nicht der Fall, so daß einladungsgamäß zu 
verfahren war. 

TOP 1
Das den Mitgliedern mit der Einladung übersandte Protokoll zur 
Mitgliederversammlung vom 02.10.12 wurde ohne Aussprache genehmigt. 

TOP 2
Die Vorsitzende berichtete über den Verlauf der Vorstandssitzung vom 
10.01.13, in der die vorliegende Tagesordnung beschlossen worden ist, sowie 
über weiter dort beschlossene Aktivitäten des Förderkreises, worüber 
nachfolgend weiter ausgeführt wird. Sie berichtete über eine Privatspende in 
Höhe von 500,-- €. Ferner teilte sie mit, daß Herr Schröder sein Amt als 
Vorstandsmitglied aus gesundheitlichen Gründen niederlegt. Jeder ist 
aufgerufen bis zum März 2014 über eine Nachfolge nachzudenken. 

Die Krankenhausleitung hatte den Förderkreis um Hilfe bei der Beschaffung 
moderner Desinfektionsmittelspender gebeten, die eine Händedesinfektion 
ohne Berühungskontakt ermöglichen. Diese sind inzwischen aufgestellt worden 
und werden rege benutzt. Herr Tesch regt an, den Standort des Gerätes in der 
Kurzzeitpflege zu verbessern. Ferner wurde aus Mitteln des Förderkreises ein 
besonderer Patientenrollstuhl beschafft, der in der Rettungsstelle stationiert 
wird. Wegen der Sonderausstattung konnte die Beschaffung nicht aus dem 
Krankenhausetat finanziert werden. 

TOP 3
Frau Wegener berichtete über den Kassenstand. Für die Umgestaltung des 
Rondells im Vorgartenbereich waren 2000,-- € zurückgestellt worden, die 
wegen anhaltend winterlicher Witterung noch nicht abgerufen werden konnten. 
Anschließend erstattete Herr Drastik für die Kassenprüfer den Prüfungsbericht. 
Die Prüfer bescheinigten wiederum vorbildliche und absolut beanstandungsfreie 
Kassenprüfung und beantragten Entlastung zu erteilen. Die Entlastung erfolgt 
einstimmig. Auf Wunsch kann der Kassenbericht bei Frau Wegener eingesehen 
werden. 

TOP 4
Auf Vorschlag der Vorsitzenden beschloß die Versammlung, die nächste 
Mitgliederversammlung am 08.10.13, 18.00 Uhr durchzuführen. Der 
alljährliche Weihnachtsbasar ist für den 16./17.11.13 geplant, im Juni will die 



Krankenhausleitung wieder eine Veranstaltung "Medizin und Kunst" 
durchführen und am 24.05.2014 soll dann wieder ein "Tag der offenen Tür" 
stattfinden. Die Mitglieder werden jeweils rechtzeitig wieder angesprochen, 
soweit Einweisungshilfen gewünscht werden. Frau van Schewick informierte 
über erfolgte Veränderungen im Personalbereich. Herr Dr. Renouard hat das 
Haus verlassen und ist in das Jüdische Krankenhaus gewechselt, der neue 
Chefarzt der Chirurgie ist Dr. Albrecht aus dem Waldkrankenhaus in Spandau, 
die Chirur- gische Abteilung hat ihre Behandlungsmöglichkeiten erweitern 
können, nachdem auch die Intensivstation aufgrund einer großherzigen 
Spende total modernisiert und bettenmäßig stark erweitert werden konnte. 
Frau Pfr. Zander berichtete über die Aktivitäten im Ehrenamt und darüber, daß 
sie für diesen Bereich eine besondere Anerkennung, verbunden mit einer 
Geldzuwendung, entgegennehmen konnte. Herr Welfonder berichtete über die 
weitere Betreuung des Internetauftritts. 

TOP 5
In das Haus sind zwei neue Ordensschwestern eingetreten. Herr Tesch bat 
darum, seine frühere Anregung zum Anbau einer Rampe für Rollstuhlbenutzer 
am Eingang zur Kapelle wieder aufzugreifen, damit gehbehinderte 
Gottesdienstbesucher Zugang finden, ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen 
zu müssen. Frau van Schewick sagte zu, nach dem Verbleib der alten Akte 
forschen zu lassen. 

Die Vorsitzende schloß die Versammlung um 19:10 Uhr und wünschte den 
Mitgliedern ein schönes Osterfest. 

Sylvia Weigert    Horst Weigert
Vorsitzende        Schriftführer 
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