Ö k o l o g i s c h W i r t s c h a f t e n ! e . V.
Verein zur Förderung ökologischer Wirtschaftsweisen in Landwirtschaft,
Fremdenverkehr und Energieerzeugung auf der Nordseeinsel Pellworm

Pellworm, den 25.10.2016

Liebe Mitglieder,
Auf der letzten Mitgliederversammlung hatten wir beschlossen eine Ausschreibung zur
Förderung von Initiativen und Projekten für Pellworm in De Pellwormer zu veröffentlichen,
um auch Nicht-Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, Unterstützung zu bekommen, wenn sie
Initiativen ergreifen, die unseren Vereinszielen entsprechen.
Wir bekamen einen Vorschlag von Jana Pohland, die in Ottensen bei Hamburg eine
Direktvermaktungsinitiative ins Leben gerufen hat, und auf Pellworm ein Ferienhaus besitzt.
Sie schlug vor, die Pellwormer Inselwirtschaft neu zu beleben durch die Vermarktung von
Pellwormer Fleisch und anderer Produkte auf der Insel, aber auch in ihrer Initiative in
Hamburg.
Wir haben diese Initiative mit einer Fördersumme von bisher 3000 € unterstützt. Jana hat
kürzlich alle Mitglieder über den Fortschritt dieses Projekts informiert und wir hoffen dass wir
darüber Weiteres auf der Jahreshauptversammlung erfahren können.
Neben der Frage, ob wir diese Initiative neben der beschlossenen Anschubfinanzierung
weiter fördern wollen, überlegen wir uns als Vorstand auch, ob wir als Verein diese Aktivität
der Förderung von Projekten fortsetzen wollen, oder ob wir möglicherweise unser
Vereinsvermögen lieber anderen gemeinnützigen Initiativen oder Vereinen übertragen, die im
Sinne unserer Vereinsziele auf Pellworm oder auch anderswo aktiv sind.
Als Vorstand sind wir der Meinung, dass unsere Bemühungen um die Wiederbelebung des
Vereins durch die im letzten Jahr beschlossenen Ausschreibungen noch nicht wirklich neue
Perspektiven aufgezeigt haben, die eine Fortsetzung unserer Existenz als Verein langfristig
rechtfertigen würden.V or allem aber ist es nicht zu rechtfertigen, dass wir das inzwischen
nicht unbedeutende Vereinsvermögen nicht in Initiativen investieren, die unseren
Vereinszielen entsprechen
Wir möchten deshalb vorschlagen, dass wir noch einmal gemeinsam beraten, wie wir unser
Vereinsvermögen am besten verwenden sollten. Aus dem Vorstand und dem Verein selbst
sind bis auf Janas Initiative keine neuen Vorschläge gekommen. Vielleicht sollten wir deshalb
nun ernsthaft überlegen, welche gemeinnützigen Vereine für den Fall einer Vereinsauflösung
für eine Übertragung der Mittel in Frage kommen.
Wir würden uns freuen , wenn unsere Mitglieder sich vor der nun anstehenden
Jahreshauptversammlung im November zu diesen Fragen äussern würden und wenn möglich
auch an unserer Mitgliederversammlung teilnehmen würden.
Mit freundlichen Grüssen
Euer Vorstand

