
Liebe Mitglieder der NSGI, 
 
da wir in 2020 coronabedingt keine Präsenz- Mitgliederversammlung durchführen konnten 
und dies auch in 2021 bis auf weiteres nicht möglich ist, hat sich der Vorstand entschlossen 
eine virtuelle Mitgliederversammlung durchzuführen. 
Nach §5 GesRuaCOVBekG (=Coronagesetz für Vereine u.a., letzte Änderung vom 
22.12.2020) ist eine Mitgliederversammlung auch ohne Anwesenheit am Versammlungsort 
bis zum 31.12.2021 möglich. 
Danach kann  
„auch ohne eine entsprechende Ermächtigung in der Satzung der Vorstand 
Vereinsmitgliedern ermöglichen, an einer Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am 
Versammlungsort teilzunehmen und Mitgliederrechte 

(1)  im Wege der elektronischen Kommunikation (Videokonferenz) auszuüben  oder 
(2) ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor  der Durchführung 

der Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben“ 
Wie bei einer normalen Mitgliederversammlung legen wir den Mitgliedern die 
Tagesordnungspunkte (TOPe) mit den Kassenberichten / Geschäftsberichten für 2019 und 
2020 sowie die beiden Kassenprüfungsberichte für die Jahre 2020 und 2021 als 
Briefzustellung vor. 
Da in 2021 auch Vorstandswahlen durchgeführt werden müssen, erhalten Sie auch die 
Wahlvorschläge samt Stimmabschnitt. 
Zusätzliche Wahlvorschläge durch die Mitglieder müssen bis zum 06.02.2021 per Email, Fax 
oder Post beim Wahlvorstand eingegangen sein. Über die zusätzlichen Wahlvorschläge 
werden die Mitglieder bis zum 13.02.2021 informiert. Die Mitglieder, die nicht an der 
Videokonferenz teilnehmen können oder wollen, können bis zum 25. Februar 2021 ihre 
Wahlentscheidung anonym an die Vereinsadresse Neumühle 5, 55218 Ingelheim schicken 
und dabei den beiliegenden Wahlzettel benutzen.  
Die virtuelle Mitgliederversammlung findet dann am 26.Februar 2021,19:30 Uhr statt. 
Die Zugangsdaten zur Videokonferenz werden 1-2 Tage davor bekannt gegeben. 
Obwohl unsere Vereinsaktivitäten stark eingeschränkt sind, möchte ich doch auf 3 
Veranstaltungen hinweisen, die in diesem Frühjahr stattfinden sollen. 
Am 5/6. März findet traditionell der Baumschnittkurs statt. Anmeldungen über das WBZ. 
Am 16. März referiert „unser“ Förster Florian Diehl in einem Online-Vortrag über 
„Waldschadenssituationen – aufgezeigt an Beispielen aus dem Ingelheimer Stadtwald“. 
Dieser Vortrag war eigentlich schon im Frühjahr 2020 vorgesehen, ist aber der Corona-
Pandemie zum Opfer gefallen. Dies ist eine Kooperationsveranstaltung mit der RNG. 
Am 3. Juli beteiligen wir uns mit 2 Aktionen am Freiwilligen-Mitmachtag („Ich bin dabei“) der 
Stadt Ingelheim. Dabei führen wir Aktionen an unserer Streuobstanlage am Heidenfahrter 
Leinpfad durch und laden zu einem Wildbienen-Cleanup (Müllsammeln im Wildbienenland) 
ab Mehrgenerationenhaus ein, beides ab 10 Uhr. Näheres auf unserer Homepage 
www.nsgi.de. 
Die Pflanzentauschbörse werden wir wohl auch in diesem Frühjahr nicht durchführen 
können, wir hoffen aber auf den Herbst. 
Daneben wird es wieder Wildbienen-Führungen auf unserem Vereinsgelände geben, garniert 
mit den neuesten Ergebnissen  zum Wildbienenprojekt. 
Ich hoffe auf rege Beteiligung an der virtuellen Mitgliederversammlung und den wenigen 
Veranstaltungen und wünsche Ihnen / Euch bis dahin alles Gute, vor allem beste 
Gesundheit, 
 
Ihr / Euer Wolfgang Tschuck 
 


