
Protokoll zur Mitgliederversammlung Berliner Seehunde am 7.11.2021, 
im Restaurant Wiesenblick (unter Covid19 Regeln in separatem Raum) / Anwesende: 37 Mitglieder 
_______________________________________________________________________________________

Begrüßung durch Jens / Information und Diskussion zu:

1. 36 WIB am 15.1.2022
- in 2022 am 3. Samstag weil sonst zu eng an anderen Feiertagen 
- Motto: Pure Lebensfreude (alle Art der Kostümierung möglich)
- gibt momentan noch keine Kollisionen mit anderen Veranstaltungen („Saunis“)
- unser überarbeitetes Sicherheitskonzept wurde bei BB eingereicht
- wir planen alles wie gehabt und müssen dann aktuell an die Situation anpassen
- als deadline für eine Entscheidung (an die Mitglieder, Vereine, Presse) wird der 10.1.21 festgelegt
- Jenny verweist darauf, dass eine Teilnehmer-Obergrenzen für das gesamte Event muss definiert 
werden sollte
- der Kuchenbasar wird aus sicherheitstechnischen Gründen in diesen Jahr nicht wie gewohnt von uns 
gestaltet (es entfällt diese Einnahmequelle in Höhe von 400-600 €)
- aber die Spendenbox wird aufgestellt und wird Frau Barnewski Essen anbieten
- Suppe für die „Aufbau – Crew“ wird wie immer geplant 
- die Moderation des WIB wird dankenswerter Weise ein letztes Mal Beate übernehmen und dabei von 
Mechthild unterstützt
- die Abstimmung mit dem ASB läuft / ebenso wie mit der mobilen Sauna
- falls Besucher zugelassen werden (können), dann unter der 2G Regel
- für Eisbader gilt 3G
- Carola hat die beiden Eisbär Kostüme sowie diverse andere Kostüme (Wolfgang und Arno?)
- der Einlauf der Vereine wird wieder mit Namensschildern unterstützt
- die Mail zur Abfrage an die Vereine wurde am 27.11. verschickt (bisher 5 Zusagen)
- Mit der Planung einer Abendveranstaltung wird nach Rückmeldung durch die Vereinen Ende 
November begonnen

2. Herbstwanderung am 20.11.2021
- Treffen in Erkner (Stadthalle. Parkplatz) 10:30 Uhr
- ca. 12 km um den Flakensee, 2 Bademöglichkeiten, Einkehr auf den Flakeseeterassen (aktuell: 3G)
- bis zum 14.11.21 ist eine Anmeldung (Listen liegen am Sonntag aus) möglich und erwünscht.

3. Mitglieder und Finanzen
- wir sind ganz aktuell 136 Mitglieder davon 11 neue und 2 Fördermitglieder
- wir haben kein Aufnahmestopp 
- sobald eine Obergrenze von 150 Mitgliedern erreicht ist, werden wir besprechen, wie wir vorgehen
- da noch ca. 15 Mitglieder den Beitrag von 2020 nicht bezahlt haben (Jessica erklärt, dass nach 2-
maligem Nichtzahlen die Mitgliedschaft beendet wird), könnten in dieser Saison noch ca. 15-30 neue 
Mitglieder aufgenommen werden 
- Jessica ist da in enger Abstimmung mit Dieter (dem als „Schnupperer-Beauftragten“ für seine Arbeit 
gedankt wurde)
- wir haben aktuell rund 5.500€ in der Kasse (minus ca. 240€ Suppengeld)

4. Herbstlaub-Aktion am 13.11.2021
- Beginn 9:00 am Eingang zum Strandbad Orankesee (bis 12:30 Uhr)
- wir freuen uns auf zahlreiche Mitmacher 

5. Verabschiedung von Sabine Meyer aus dem Vorstand



- Herzlichen Dank an Sabine für ihr jahrelanges Engagement, die darauf verweist, dass wir als Verein 
dennoch die Gesamt-Verantwortung tragen, auch wenn wir die Essensausgabe „outsourcen“

6. Sonstiges
- Christl hat wie auch andere langjährige Mitglieder viel Fotomaterial und andere Unterlagen zu Hause . 
Sie regt eine Sichtung und Archiveinrichtung an (ggf. bei BB wo auch der Pokal steht) ->Jens wird 
nachfragen
- Carola hat 10 Ordner /Bernd viele Fotos…
- Lena informiert über den Bucheintrag und Artikel zu den Berliner Seehunden bei „stadtpampa“
- Julia und Jenny bieten Unterstützung an und stehen als Berater (Recht, Gesundheit) zur Verfügung
- Julia bietet bei Bedarf Raum für das Archiv an und Unterstützung beim Durchschauen der 
„Karteileichen“


