
 
 

 

WERBEGEMEINSCHAFT FALKENSEE-STARKE-MITTE E. V. 

Geschäftsordnung für die monatlichen Treffen  der Mitglieder und des Vorstandes 

 

§ 1 Sitzungen 

1. Monatlich finden Sitzungen statt, zu der sich die Mitglieder, der Vorstand, Kooperationspartner 

und ggf. weitere Gäste treffen. 

2. Auf den jeweiligen Sitzungen wird der nächste Termin und der Sitzungsort festgelegt. Es wird 

angestrebt, die Termine für ein halbes Jahr zu planen. 

3. Zur jeweiligen Sitzung wird mit einer Frist von einer Woche unter Bekanntgabe der 

Tagesordnung  per Mail eingeladen. Über eine aktuelle Mailliste aller Mitglieder, 

Vorstandsmitglieder und regelmäßig einzuladenden Kooperationspartner verfügt jedes Mitglied. 

4. Über die Sitzung wird ein Ergebnisprotokoll geschrieben. Die Protokollführung wird zu Beginn 

einer jeweiligen Sitzung festgelegt. Das Protokoll einer Sitzung wird eine Woche nach der 

Sitzung verschickt.  Anträge zur Änderung können auf der folgenden Sitzung gestellt werden. 

Gibt es keine Änderungsanträge, so gilt das Protokoll als genehmigt. 

5. Solange der e. V. „Falkensee-Starke-Mitte“ durch „Leitung Marketing & PR /  W&R IMMOCOM“ 

unterstützt wird, sind diese für die Einladung, das Protokoll und die Leitung der Sitzung 

zuständig. 

§ 2 Tagesordnung der monatlichen Treffen 

1. Die Sitzung beginnt mit den beantragten  Änderungen zum Protokoll der vorhergehenden 

Sitzung. Als zweiter Punkt erfolgt die Frage, welche Punkte bei dieser Sitzung unter dem Punkt 

„Sonstiges“ behandelt werden sollen. Sollte es hierbei Punkte geben, zu denen eine Abstimmung 

erforderlich ist, so muss diesem vorher mehrheitlich zugestimmt werden. 

2. Dann werden die auf der Einladung aufgeführten Tagesordnungspunkte in der angegebenen 

Reihenfolge diskutiert. Vorlagen zu den einzelnen Punkten bzw. Anträge müssen spätestens eine 

Woche vor dem jeweiligen Treffen an alle Mitglieder zusammen mit der Einladung per Mail 

verschickt werden. 

3. Zum Ende der Tagesordnung  erfolgt noch der Punkt: Sonstiges.  

4. Das offizielle Monatstreffen wird dann vom Versammlungsleiter beendet. 

§ 3 Beschlüsse 

1. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der erschienenen Mitglieder gefasst. 

2. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Eine Übertragung der Stimme auf andere Mitglieder ist nicht 

möglich. 

3. Mitglieder, die sich bis dahin nicht an der inhaltlichen Diskussion zu einem Tagesordnungspunkt 

beteiligt haben, können den Antrag auf Schluss der Debatte stellen. Zu diesem Antrag darf es nur 

eine Gegenrede geben, dann wird er abgestimmt. 



 
 

 

4. Anträge, die Beschlussfassung zu vertagen, bzw. das Thema an einen Ausschuss zu verweisen, 

können jederzeit im Laufe der Diskussion gestellt werden. 

5. Die konkrete Bearbeitung und /oder Vorbereitung einer Aktivität erfolgt in der Regel durch eine 

Arbeitsgruppe, die in der Regel aus drei Personen besteht. Sie wird mit einfacher Mehrheit der 

anwesenden Mitglieder auf der Sitzung eingesetzt. Die Arbeitsgruppe berichtet dann in der Regel 

über ihre Überlegungen und Planung per Rundmail.  Notwendige Beschlüsse werden dann auf 

einer Folgesitzung behandelt. 

6. Sollten auf Grund von Dringlichkeit Beschlüsse auch zwischen den Sitzungen schon erforderlich  

sein, so können sie per Doodle gefasst werden. Wenn mehr als 1/3 der an der Doodle-

Abstimmung teilnehmenden Mitglieder hier widersprechen, so ist der Beschluss nicht gefasst. 

Dieser Punkt muss dann auf der nächsten Sitzung besprochen werden, wobei hier dann die 

einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder für einen Beschluss ausreicht. 

7. Themen, über die bereits diskutiert wurden und zu denen es eine Abstimmung gegeben hat, 

können nur dann erneut diskutiert werden, wenn es neue Informationen hierzu gibt. 

 

Diese Geschäftsordnung wird auf dem Monatstreffen am Dienstag, dem 23. Mai 2017 zur 

Abstimmung gestellt. 


