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1. Begrüßung durch 1. Vorsitzenden Bodo Gsedl
Aufgrund der besonderen Corona-Umstände erhalten alle Mitglieder die Inhalte unserer ordentlichen
Mitgliederveranstaltung (MV) in diesem PDF. Am oﬃziellen Termin (21.09.2020) der MV im Festsaal des
Wasserschlossen wird alles nochmals vor den versammelten Mitgliedern vorgetragen werden.
Satzungskonform ist die Einladung mit der Tagesordnung rechtzeitig am 29.08.2020 an alle Mitglieder
postalisch verschickt worden. Zudem befanden sich in der Briefsendung die Wahlzettel zur Neuwahl
der Vorstandschaft und der Rechnungsprüfer sowie der Stimmzettel zur Entlastung für 2018 & 2019.
Es freut mich sehr, dass der Vorstand auf diesem Weg alle Mitglieder umfassend über den Verein, seine
Aktivitäten und den Stand der Dinge berichten kann. Diese Form der MV, die eigentlich nicht in unserer Satzung vorgesehen ist, ermöglichen Sonderregelungen, die in dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie festgelegt wurden.

1.1. Gesetzliche Sondermaßnahmen zu Terminen von Mitgliederversammlungen
Hinsichtlich der Corona-Krise hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie auch bei Vereinen mit Sonderregelungen für Klarheit gesorgt. So ist im §5 des
Gesetzestextes in Sachen Verschiebung von Vorstandswahlen festgelegt:
§ 5.1 Ein Vorstandsmitglied eines Vereins oder einer Stiftung bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit
bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt.
Durch diese Sonderregelung wird bestimmt, dass alle Vereinsvorstände nunmehr bis zur Neuwahl
im Amt bleiben, auch wenn die Satzung dies nicht vorsieht. Dadurch soll eine ordnungsgemäße
Vertretung der Vereine für den Fall gesichert werden, dass eine entsprechende Satzungsregelung
fehlt und Amtszeiten von Vorstandsmitgliedern abzulaufen drohen. Insofern kann aufgrund der
Corona-Krise keine Führungslosigkeit eines Vereins trotz auslaufender Amtszeiten und fehlender
Neuwahl auftreten.
Fazit: Die bisherigen Vorstandsmitglieder konnten durch diese Sonderregelung auch nach Ablauf
ihrer Amtszeit im Amt bleiben, solange sie nicht abbestellt werden und keine Neuwahl des
Vereinsvorstands erfolgt ist. Eine Führungslosigkeit von SOVIE e.V. wurde somit vermieden.
Auf unserer letzten, außerordentlichen MV am 27.03.2019 wurde der Verlegung der ordentlichen
MV auf März/April 2020 mit 2 Enthaltungen zugestimmt. Somit hatte der Vorstand die MV 2020
zunächst fristgerecht für den 27. April terminiert. Aufgrund der Pandemie mussten wir auch diesen
Termin auf den Zeitraum nach den Sommerferien, also den 21.09.2020 verschieben.

1.2. Sonderregelungen zur Durchführung von Mitgliederversammlungen
Hierzu regelt der Gesetzestext neu:
§ 5.2 · Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Vorstand auch
ohne Ermächtigung in der Satzung Vereinsmitgliedern ermöglichen, an der Mitgliederversammlung
ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben oder ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen
vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben.
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Konkret bedeutet dies:
Jedes Mitglied kann somit zur MV 2020 mit dem postalischen Erhalt von Einladung/Tagesordnung/Stimmzettel sowie durch die Bereitstellung aller Informationen und Rechenschaftsberichte
über unsere Webseite, seine Stimme zu allen Entscheidungen mit Wahl von Vorstandschaft und
Rechnungsprüfern vor der Versammlung abgeben. Dafür müssen die zugesandten Stimmzettel
nur eigenhändig unterzeichnet sein und dem Vorstand bis zur Eröﬀnung der MV 2020 vorliegen.
In unserer Satzung ist eigentlich die persönliche Anwesenheit als Stimmberechtigung
festgelegt. Diese Sonderregelung hebt das für die MV 2020 auf. So können Mitglieder vor den
möglichen Gefahren der Ansteckung durch Tröpfcheninfektion während der Präsenzveranstaltung
geschützt werden und trotzdem ihre Stimmrechte wahrnehmen.
Somit sind alle Voraussetzungen erfüllt, um eine satzungs- und gesetzeskonforme MV durchführen
zu können. Der gesamte Gesetzestext mit dem für uns maßgeblichen §5 findet sich auf der Website
des Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV)

1.3.Organisatorische Vorgehensweise der MV
1.3.1. Versammlungsort und persönliche Teilnahme
In diesem Jahr findet die MV im Festsaal des Wasserschlosses statt. Aufgrund der Hygienemaßnahmen können wir hier nur max. 25 Mitglieder plus die drei Vorstände unterbringen.
Jedes Mitglied, das an der MV persönlich teilnehmen möchte, muss sich also unbedingt
dafür anmelden.
Dazu brauchen wir eine formlose Absichtserklärung zur persönlichen Teilnahme. Am besten
per E-Mail an info@sovie-ev.de. Wer kein E-Mail hat, kann dies auch telefonisch direkt bei
mir tun: Tel. 08084 9004415.
Wir haben für die MW einen Sitzplan mit den geforderten Abständen erstellt. Darin wird
jedes angemeldete Mitglied eingetragen. Jeder bekommt dann per E-Mail eine Bestätigung
oder, wenn die maximale Teilnehmerzahl überschritten wird, eine Absage.

1.3.2. Vorstandswahl
Auch die Wahl des Vorstandes kann durch oben stehendes Gesetz jetzt also schriftlich vorab
erfolgen. Der alte Vorstand mit mir, Bodo Gsedl als Vorsitzenden und meinen beiden
Stellvertretern Peter Hackel und Anton Schweiger stellt sich für die nächste Amtszeit wieder
zur Verfügung.
Weitere Kandidierende haben sich beim Vorstand bis zum 15. August 2020 nicht gemeldet.
Dieser Termin zur Aufstellung - und somit zur Aufnahme in die verschickten Wahlunterlagen - war im Mitgliederrundbrief vom 3. Juli genannt. Jedoch steht es nun noch jedem Mitglied frei, auf dem Stimmzettel einen weiteren Kandidaten, bzw. sich selbst vorzuschlagen.
Alle zusätzlich eingereichten Vorschläge können jedoch nur noch an der MV selbst durch
die anwesenden und vorab angemeldeten Mitglieder gewählt werden. Sollte sich also jemand selbst aufstellen, muss er/sie persönlich zur MV erscheinen.
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2. SOVIE e.V. – Tätigkeitsbericht 2019
2.1.25 JAHRE SOVIE E.V. | Anläßlich unseres Jubiläums hatten wir vor Beginn von Jazz im Schloss am
6. Juli zu einem Jubiläumsempfang im Festsaal des Wasserschlosses eingeladen. Dieser Einladung
folgten knapp 100 Gäste. Grußworte schickte Bezirkstagspräsident Franz Mederer und sprach unser
damaliger Bürgermeister Franz Hofstetter. Auf die Geschichte und Entwicklungen des Vereins ging
Vorsitzender Bodo Gsedl ausführlich ein. Bericht und Jubiläumsvortrag finden sich auf unserer
Website.

2.2.GESELLSCHAFTERWECHSEL SOVIES WOHNEN GGMBH | Wie auf der MV am 27.03.2019 nach
ausführlicher Diskussion und mit großer Mehrheit beschlossen, hat der Verein seine
Gesellschafteranteile an der gemeinnützigen GmbH zum Nominalwert von 25.000 € an die
Geschäftsführerin, Frau Cordia Orlob übertragen. Die Summe wurde am 24.04.2019 auf unser Vereinskonto überwiesen.

2.3.ENTWICKLUNG SOVIES WELT - CAFÉ & LADEN | Entgegen der Vorjahre hielt das Jahr 2019
besonders viele positive Überraschungen bereit. Die Umsätze entwickelten sich sehr gut. Vor allem
der Trachtenmarkt im und um das Wasserschloss war hinsichtlich unserer Bewirtungsleistung von
Kaﬀee und Kuchen ein voller Erfolg. Leider war dies auch die letzte Marktveranstaltung, die wir in
diesem Umfang durchführen konnten. Die Abtrennung des Schlossgeländes vom Aufenthaltsbereich der kbo-Patienten ermöglicht uns keine sichere AT-Planung mehr. Somit konnten wir bereits
für den TaufKirtamarkt im Oktober 2019 keine sichere Zusage an die Gemeinde gewährleisten.

2.4.PERSONAL | Die Zahl der angestellten Anleiterinnen hat sich inzwischen konsolidiert. In 2019
beschäftigten wir 1 Vollzeitkraft, 1 Teilzeitkraft und fünf 450-Eurokräfte, die aber selten ihre maximal möglichen Stunden ausschöpften. Der Anstieg der Personalkosten setzte sich nur gering fort.

2.5.KOOPERATION KBO | Der Kooperationsvertrag mit der kbo, durch den wir für die Anleitung von
durchschnittlich 10 Frauen (Arbeitstherapie-Kräfte der forensischen Stationen) in Sovies Welt einen
jährlichen Betreuungszuschuss erhalten, konnte auch in den letzten beiden Jahren erfüllt werden.
Nach wie vor ist es dem unermüdlichen und sehr engagierten Einsatz der Leiterin von Sovies Welt,
Simone Landersdorfer zu verdanken, dass wir hier mit Glanz bestehen konnten. Nicht wenige der
AT-Kräfte haben sich sehr erfolgreich bewährt. Einige haben es sogar auf den ersten Arbeitsmarkt
geschaﬀt.
Die Verhandlungen mit der kbo-Leitung, um den Betreuungszuschuss zu erhöhen, verliefen erfolgreich und dieser konnte deutlich aufgestockt werden. Ein großes Dankeschön an die Herren
Herman Schmid und Rudolf Dengler von der Klinikleitung.

2.6.KULTURPROGRAMM | Sovies Kulturprogramm im Wasserschloss wurde auch 2019 bestens
angenommen. Die meisten Konzerte waren sehr gut besucht. Die konsequente Bewerbung durch
den Kulturbrief, die gute Platzierung in den Medien und vor allem die begeisterte Mundpropaganda
sorgten wieder für regelmäßigen Besucherandrang. Auch die Möglichkeit, einfach und schnell Sitzplätze zu reservieren, nutzte das Publikum. Die Veranstaltungskosten sind gegenüber 2018 fast
gleich geblieben. Erfreulicherweise hat die Gemeinde ihr Versprechen einer ordentlichen Kostenbeteiligung an unserer Schloss-Kulturarbeit eingelöst.
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3. SOVIE e.V. – Jahresabschluss 2019
In den nachfolgenden Tabellen ist die Finanzentwicklung unseres Vereins mit dem
Vergleich zum Vorjahr 2018 abzulesen.

Seite 4 von 8

Soziale Verantwortung in Eigeninitiative –
Qualität als Weg und Ziel e.V.
Mitgliederversammlung 2020

SOVIE e.V.

am 21.09.2020

Seite 5 von 8

Die Zahlen belegen, dass sich SOVIE nach wie vor in stürmischen Gewässern mit unerwarteten und
plötzlich auftretenden Herausforderungen bewegt. Immer noch gilt, diesen flexibel und aufmerksam zu
begegnen. Das macht Planungen und Vorkehrungen gerne einen Strich durch die Rechnung. Aber die
Zahlen zeigen, dass 2019 ein erfolgreiches Jahr war.
Das bestätigen auch die Prüfungen durch die Rechnungsprüfer Gottfried Traber und Wolfgang Petri:
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4. Bericht der Rechnungsprüfer 2018 und 2019
Sowohl das Vereinsjahr 2018 als auch 2019 wurden von den Rechnungsprüfern geprüft. Für die
laufende Buchhaltung und für die Erstellung der Jahresabschlussberichte wurde, wie in den vergangenen Jahren auch, die Steuerberatungsgesellschaft mbH Lechner und Seifüßl aus Dorfen beauftragt.
Zur Prüfung der Unterlagen wurden der Jahresabschlussbericht und die Kontenblätter als elektronische Datei sowie die einzelnen Belege im Original von Herrn Gsedl zur Einsichtnahme vorgelegt.
Darüber hinaus erläuterte Herr Gsedl die wesentlichen Zahlen.
Es ergaben sich bei der Prüfung keine Beanstandungen. Die vorgelegten Unterlagen wurden über den
geprüften Zeitraum ordnungsgemäß und ordentlich geführt.
Wir können den Mitgliedern die Entlastung des Vereins Sovie e.V. empfehlen.
20.07.2020 Unterschrift der Rechnungsprüfer Gottfried Traber & Wolfgang Petri
(Original wird bei der MV vorgelegt!)

5. Entlastung der Vorstandschaft für 2018 und 2019
Auf Vorschlag der Rechnungsprüfer kann die Entlastung der Vorstandschaft erfolgen.
BITTE DEN MIT DER POST ZUGESTELLTEN ENTLASTUNGSANTRAG ANKREUZEN UND AN DEN VORSTAND ÜBERMITTELN: a) per Post ODER b) persönlich an der MV

6. Sachstandsbericht 2020
6.1. Auswirkungen Corona
SOVIE mit seinen Aktivitäten startete verheißungsvoll in das Jahr 2020. In Sovies Welt stiegen die
Umsätze weiterhin und das Café wurde bestens besucht.
Dann kam Corona.
Anfangs befürchteten wir, dass wir Sovies Welt komplett schließen müssten. Der umfassende
Lockdown der Klinik bescherte uns aber mit unseren Laden die Rolle des Versorgers von Patienten
und Personal. Natürlich wurde das Café sofort geschlossen, auch wenn wir noch für kurze Zeit
einen „To-Go-Service“ durchs Fenster anbieten konnten. Als sich die Situation im Lande und vor
allem in der Klinik zuspitzte, mussten auch unsere Arbeitstherapie (AT)-Kräfte aus der Forensik
auf ihren Stationen bleiben. Somit leisteten seitdem nur die vom Verein angestellten Anleiterinnen den Betrieb. Um den Abstandsregelungen gerecht zu werden und keine allzu langen
Schlangen vor dem Laden entstehen zu lassen, erweiterten wir werktags unsere Öﬀnungszeiten
von 8.00 Uhr durchgehend bis 18 Uhr. Samstags von 13 bis 18 Uhr. Dafür blieb sonn- und feiertags
Sovies Welt komplett geschlossen. Weil pro Schicht immer nur eine Anleiterin im Laden arbeitete,
funktionierten wir den Raum unseres Cafés zum Warenlager um, damit so der Nachschub von
Artikeln schnell greifbar war. Leider standen somit sowohl die öﬀentlichen Toiletten als auch die
Patientenbibliothek nicht mehr zur Verfügung.
Obwohl der Gesamtumsatz auf hohem Niveau gehalten werden konnte, sinkt durch den Ausfall
des Cafés der Ertrag langsam aber stetig. Das liegt zum einen an dem höherem Personalaufwand
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durch die verlängerten Öﬀnungszeiten. Zum anderen am Wegfall der Umsätze im Café, in dem
mit dem Verkauf von Kaﬀee und Kuchen sowie der oﬀenen Getränke vor Corona auch höhere
Erträge erwirtschaftet wurden. Wir stehen gerade mit dem Krankenhaus in Verhandlung, um eine
eventuell mögliche Reduzierung der Pacht sowie die Fortzahlung der Zuschüsse für die Anleitung
der AT-Kräfte zu erreichen, die uns seit März durch die Corona-Bestimmungen ja nicht mehr zur
Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang haben wir gerade eine Hygienekonzept in Zusammenarbeit mit der Klinik aufgestellt und hoﬀen, zumindest in kleinem Rahmen, wieder AT-Kräfte
beschäftigen zu können. Für den August haben wir die Öﬀnungszeiten werktags auf eine Schicht
beschränkt (bis 13 Uhr) und Kurzarbeitergeld beantragt. Die Fortführung dieser Maßnahme hängt
von den weiteren Verhandlungen mit der kbo ab.

6.2. Kulturveranstaltungen
Während wir die ersten beiden Konzerte im Januar und Februar noch erfolgreich durchführen
konnten, bestimmte Corona dann die Absage aller weiteren. Den Musikern der drei folgenden
Konzerte (März - Mai) zahlte Sovie noch eine Ausfallgage von 75% mit einer Vereinbarung über
die Verschiebung der ausgefallenen Konzerte. Ab Juni wurden alle Konzerte abgesagt.
Der Festsaal im Wasserschloss lässt für die z. Zt. geforderten Sicherheitsabstände nur max. 25
Besucher*innen zu. Dafür sind die Kosten bzw. Gagen zu teuer. Somit findet Sovies Kulturprogramm bis auf Weiteres nicht mehr statt.
Voraussetzung für eine Wiederaufnahme sind wirksame Impfstoﬀe bzw. Medikamente zur
Heilung von Covid 19 oder - sollte es das mal geben – verlässliche Schnelltest mit sofortiger
Anzeige des Ergebnisses.
Hinsichtlich der Nicht-Durchführung von Veranstaltungen besteht allerdings keine Satzungsverletzung, da diese dort nicht ausdrücklich als Vereinsaktivität aufgeführt sind; wir nutzen unsere
Konzerte ja nur indirekt als Mittel zum Zweck. Das betriﬀt auch unsere Aushängeveranstaltung
„Jazz im Schloss“, die wir in diesem Jahr ebenfalls nicht durchführen konnten. Leider.
Eine weitere notwendige Voraussetzung, Konzerte wieder zu ermöglichen, wäre der Erhalt der
beantragten Fördergelder seitens Bezirk, Gemeinde und Firmenspenden. Da halten sich jedoch
alle Stellen mit festen Zusagen momentan zurück ...

6.3.Mitglieder
Leider verstarb 2019 unser Mitglied Peter Illner. Er war ein großer Fan unserer Arbeit und hat verfügt, dass jährlich ein Benefizkonzert zur Unterstützung von Sovie im Schlossrestaurant veranstaltet werden soll. Das erste Konzert im letzten Jahr erbracht mit Aufstockung durch die Wirtsleute
vom „La Barca“ 1.000 €. Auch in Coronazeiten wurde dieses Konzert am 31.07. durchgeführt und
erbrachte über 700 € an Spenden. Unser besonderer Dank geht an die Familie Illner, Hans Lechner
sowie Sonja & Tom.
Stand zum 31.12.2018: 99 Mitglieder
Stand zum 31.12.2019: 96 Mitglieder
Wir begrüßen die Mitglieder, die 2019 neu aufgenommen wurden:
Ralph Hofacker, Dr. Walter Ruckdeschel, Stephi Thanner, Friedrich Wagenitz
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7. Neuwahl Vorstandschaft und Rechnungsprüfer
Der bestehende Vorstand stellt sich wieder für eine neue Amtszeit von 3 Jahren zur Verfügung. Weitere
Vorschläge sind bis zum Stichtag 15.08.2020 nicht eingegangen. Auf den mit der Einladung verschickten
Stimmzetteln wird jedem Mitglied die Möglichkeit eingeräumt, sich oder ein anderes Mitglied als Kandidat für
die Vorstandswahl vorzuschlagen. Sollten dadurch noch weitere Kandidaten zur Verfügung stehen, könnten
diese nur durch die persönlich anwesenden Mitglieder an der MV gewählt werden. Auch müssten sie persönlich zur MV erscheinen.
BITTE DIE MIT DER POST ZUGESTELLTEN STIMMZETTEL ANKREUZEN UND RECHTZEITIG ZUR MV AN
DEN VORSTAND ÜBERMITTELN: a) per Post ODER b) persönlich an der MV
Weitere Stimmzettel können unter dem Link www.sovie-ev.de/mv2020 heruntergeladen und ausgedruckt
werden.

8. Satzungsänderung
Die Bearbeitung der Satzungsänderungen konnte aufgrund der Versammlungseinschränkungen durch
die Corona-Pandemie nicht fertig gestellt werden. Somit wird dieser Tagesordnungspunkt auf die
nächste MV verschoben.

9. Verschiedenes
Vorab wurden keine Anträge oder sonstige Beiträge eingereicht. Das Feld „Bemerkungen“ auf dem
Wahlzettel der Vorstandsentlastung kann aber gerne dafür verwendet werden.

