Liebes Mitglied,
wir können uns vorstellen, dass so mancher verwundert ist, warum die Sektion Tölz 15 €, 30 € oder
sogar mehr vom Konto am 11. November 2020 abgebucht hat!?
Hier nochmal die Erklärung:
In einem Verein ist die jährliche Mitgliederversammlung das höchste Entscheidungsgremium. Zu
dieser Mitgliederversammlung hat die Sektion Tölz im Deutschen Alpenverein satzungsgemäß per
Anzeige im Tölzer Kurier und per eMail am 14.8.2020 eingeladen. Anders ist es bei einem Verein mit
über 7500 Mitgliedern leider nicht möglich.
In dieser Jahreshauptversammlung wurde von den anwesenden Mitgliedern für 2020, 2021 und 2022
jeweils eine Umlage zur Finanzierung der Renovierungsmaßnahmen unserer Tölzer Hütte am
Schafreiter für alle A- und B-Mitglieder in Höhe von 15 € einstimmig beschlossen. Dieser Beschluss ist
dann satzungsgemäß für alle Mitglieder bindend.
Jetzt kann es sein, dass uns von manchem keine eMail Adresse vorliegt und wir daher am 18.9.2020
den Newsletter, in dem über die Beschlüsse der Hauptversammlung berichtet wurde, auch nicht
zustellen konnten oder manchem unsere Anzeige und die Berichte in der Presse (Tölzer Kurier,
Süddeutsche Zeitung und Gelbes Blatt) nicht zugänglich waren. Dann ergibt sich natürlich ein
Informationsdefizit, das wir sehr bedauern.
Die Entscheidung zur Vorlage des Beschlusses ist der Vorstandschaft nicht leicht gefallen. Aber nach
100 Jahren war eine Bestandsicherung bei unserer Tölzer Hütte mehr als dringend nötig und diese
Sicherung hat sich einfach als sehr umfassend dargestellt, die den normalen Haushalt der Sektion
gesprengt hatte. Die Summe von je 15€ für drei Jahre (umgerechnet in bayrischer Währung = ein
Tragl Bier im Jahr) hilft die Verschuldung der Sektion deutlich zu senken. Wir wollen, dass „unser
Juwel im Karwendel“ als Erbe der Vereinsgründer auch weiterhin als Vereinsstütz- und -treffpunkt
zur Verfügung steht.
Die dringend notwendigen Erhaltungsmaßnahmen auf unserer Vereinshütte am Schafreiter in 1825m
Höhe sind ohne diese Solidar-Umlage nicht zu stemmen. Wir danken für Deine Unterstützung.
Wer noch weitere Informationen benötigt kann gerne mit der Geschäftsstelle Kontakt aufnehmen:
info@dav-toelz.de

