
Die Tagesordnung ist nach Änderung von Punkt 7 und Einschub Diskussion mehrheitlich

angenommeni

2. Bestätigung der Tagesordnung
Hr. Benjamin S   aus der Abt, 7 möchte die Tagesordnung nicht anerkennen. Die Abberufung
des Vorstandes fehlt ihm und er möchte sie nicht bestätigen. Punkt 7 (später Punkt 8) wird daher
durch „Abberufung des Vorstands" ersetzt

Frau Hannelore L      ; Abt 4 fehlt der Punkt: Rückblick der Finanzen, und Rücktritt des
Vorstands.
Eine Neuwahl kann ihrer Meinung nach nicht erfolgen, da erst die MV stattfinden müssen und
erst danach ein neuer Vorstand gewählt werden kann.

Fr. Seh' Abt 4 ist der Meinung, dass nicht über die Köpfe der Mitglieder entschieden
werden kann.

Hr. S    Abt.6 sagt It. BGB kann ein Vorstand gerichtlich eingesetzt werden.

Fr, B ;  Abt.2 sagt auch, dass es nur eine Info sein kann, da erst eine MV einberufen werden
muss.

Hr. B   Abt.5 sagt, der Vorstand muss zurücktreten.

Fr. K    Abt.6 will erst wissen, was passiert ist und erwartet dann die Konsequenzen vom
Vorstand.

Hr Benjamin S   Abt.7 sagt, die Delegierten wählen den Vorstand und nicht die Mitglieder der
MV

I.Begrüßung durch den amtierenden Vorstand
Fr. Landgraf begrüßt alle und erklärt die Besonderheit dieser Zusammenkunft.

Anwesende Delegierte: 87 (Soll: 108)
Damit ist die Beschlussfähigkeit erreich

Samstag, den 05.03.2022,10:00 Uhr
in unser Vereinshaus "Scheune", Grünkardinalweg 67 in 13129 Berlin ein.

n
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Garten- und Siedlerfreunde Anlage Blankenburg e.V.



Fr Landgraf Abt 6 erklärt, dass dieser Bericht so heute erstmalig verlesen wurde, und es vorher
Informationen über Aushänge gab.
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Hr B    Abt, 5 möchte wissen, wie nur 33 Delegierte diese Informationen hatten. Wer wurde
wann informiert, wie informiert und wie wird weiter verfahren?

Fr. PAbt.2 sagt daraufhin, dass Bewegungen auf Konten nichts über das Guthaben
aussagen.

Fr I     Abt.1 ist Mitglied der Finanzgruppe und denkt die Finanzgruppe war sehr kompetent.
Fr. Pist der Meinung, dass der Beschluss so nicht notwendig war. Hr. St    möchte das
im Protokoll der Delegierten nachlesen. Hr. S    Abt 5 möchte erinnern, dass in der Satzung
steht wieviel Geld vom Vorstand entnommen werden darf Er behauptet es wurde 2015 eine
Hausanschlussstelle über den Verein finanziert Dieser Hausanschluss gehörte nach seinen
Recherchen zum Grundstück von Fr. Landgraf. Ab 2013 wurden seiner Meinung nach Millionen
bewegt die nicht im Kassenbericht erschienen sind. Er zählt sehr viele Zahlen auf, die nach
seiner Erkenntnis wohl auf den Konten bewegt worden seien

Fr, Nadine B   Abt.2 fragt, warum kein unabhängiger Sachverständiger in der Finanzgruppe

war wie das in der Delegiertenkonferenz am 09 Okt.2021 beantragt wurde?

Hr MAbt.6 antwortet, dass die Finanzen auch dann nicht anders gewesen wären.

Fr. PAbt.2 wurden am 29. Januar 2022 alle Unterlagen und Bankvollmachten
übergeben. Guthaben zu diesem Zeitpunkt: 48,349€

Somit ein Fehlbetrag von ca. 206.000 €

Noch einmal wird seitens der AG-Finanzen deutlich erklärt: alle finanziellen Vorgänge bedürfen
zweier Unterschriften

Hier müsste der Bericht von der AG -Finanzen eingefügt werden

S. Bericht der AG Finanzen zur Auswertung der Tiefenprüfung dm Finanzen des Vereins
Hr. Mverliest einen Zwischenbericht zu den Finanzen und nennt die in der
Finanzgruppe mitwirkenden Personen,: Fr, P, Hr. M, Hr. S   •'•„ Fr. L:;f -

Seh   , Fr. I       (siehe Angang)

3.Wahl eines Versammlungsleiters
Torsten Seh   stellt sich als Versammlungsleiter zur Verfügung.

Er wird mehrheitlich angenommen und begrüßt die Delegierten. Er appelliert an die Mitglieder
rational und sachlich, und ohne verbale Angriffe die Versammlung zu gestalten.

4.Wahl eines Wahlleiters
Fr, S   Abt 5 fragt welche Aufgaben der kommissarische Vorstand haben wird,

Herr Benjamin S   fragt, warum ein Wahlleiter gewählt wird, ist denn schon sicher, dass der
Vorstand abtritt?

Hr B    Abt.5 möchte erst einmal keinen Wahlleiter Damit wird Punkt 4 - die Wahl des
Wahlleiters gestrichen bzw. auf die Position nach den Berichten der AG Finanzen und des
Vorstandes verschoben.
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vorstand hat sofort Maßnahmen ergriffen, und Einsparungen aller Art

veranlasse (Kündigung des Monster-Kopierers, Datenmüll-Container, Kündigung

des Veranstaltungsmanagements zur 111 Jahr-Feier, die Absage selbst vertraglich
ivunuigung unseres HA ....)

27.1. 2022 Amtsenthebung Frau W

28.1.22 erste Strafanzeige wegen Veruntreuung von Vereinsgeldern (10.000 Euro),

i.i.ll - stratanzeigenerweiterung (um weitere 64.000 Euro)

IS.2.22 - Telefonat des Vorstandes mit LKA über die Feststellung von über 200.000
Euro Veruntreuung - weitere Aktivitäten folgen zeitnah durch den Vorstand in
uuMis^gtriiauem Nachweis der Geldentnahmen. Das Ermittlungsverfahren ist durch

das LKA 22 aufgenommen worden. Ab dem 15. 2. 2017 sind die zu sichernden

Beweise verfahrenstechnisch gesichert.

Lassen Sie mich kurz zur Wahrnehmung der Ereignisse folgendes ergänzen:

^enr geehrte Mitglieder,

wir sind heute aus sehr wichtigem - ja ich will sagen - aus überlebenswichtigem

Grund und auf ein Minderheitsverlangen von 31 Delegierten
zusammengekommen, um über eine Veruntreuung nie gekannten Ausmaßes in

unserem Verein zu sprechen.

Sie hörten gerade den Bericht der AG Finanzen -, dem Verlaufs- und

ergebnistechnisch nur weniges hinzuzufügen ist.

6. Erklärung des amtierenden Vorstandes
Fr. Landgraf, Abt. 6 verliest ihren Bericht Sie erklärt die Abfolge der Erkenntnisse die Reaktionen

seitens des Vorstandes

Erklärung des Vorstandes zur außerordentlichen Delegiertenversammlung am S.

5. 3. 2022,10.00 Uhr im Vereinshaus der Garten- und Siedlerfreunde Anlage

Blankenburg e.V.

Hr. St     Abt,7 steht erneut auf und sagt, dass Fr. Landgraf nicht mehr sagen darf, wie es hier

weitergeht. Er fordert sofortige Konsequenzen



Mancher hier im Saal möge darüber nachdenken, wie man als solch einmaliger

großartiger Verein in Deutschland weiter agieren soll, wenn wir von außen so

vioia iviaiwaid und Herr Rene Thießen haben aufgrund der nicht von ihnen

verschuldeten und auch nicht durch sie zu verantwortenden Umstände ihr Amt

niedergelegt. Unsere Schriftführerin Frau Martina I     steht aus diesen Gründen
?nkünfti0 snirh r>>rb* rn^hf zur Verfügung.

uuiduscnt sind wir, dass von uns unbemerkt - ein solcher Griff in die Kasse

möglich war - ja - es gab Hinweise in der Vergangenheit, dass Fehler in der

Buchhaltung aufgetreten sind und wie diese zu beheben sind. Frau W >^ hat
uns laufend \it>r^\rht>r+     i*7* ^^t ^ie die Fehler gefunden und behoben... jetzt

wird es richtig - nichts wurde richtig -wie wir heute wissen.

Ich trage die moralische Verantwortung - für den Vorstand - der zzt. nur aus

meiner Person und Frau Petersohn besteht

Fin großer Vertratipiwwrit.f ;•? ^.^^ ur; r.:r ^ui^Uuden. ich bin nicht stolz auf ein

nicht legitimiertes Kurzzeitdarlehen vom Verein an mich im Jahre 2013. Dies ist

jedoch vollständig (dies ist belegbar) an den Verein zurückgeflossen und es
entstand dem Verein kein Schaden.

nevisionsorgane sind Instanzen, die über den ordnungsgemäßen Umgang mit

Finanzen wachen, kontrollieren und bei Problemen entsprechende Hinweise
geben. Dies ist in all den Jahren nicht geschehen. Die Vorstandsarbeit ist in all den
Jahren -nnri irh m^i-^ ^i~~ ^en g^samten Zeitraum der Existenz unseres Vereins —

sprich die letzten 30 Jahre - durch die Revisionskommission kontrolliert worden
und es erfolgten jährlich die Entlastungserklärungen.

Uns ist es absolut unverständlich, mit welchen Mitteln und kriminellen Methoden
bzw. wie genau dem Kontrollorgan - der Revisionskommission unter Leitung von

Herrn Z- eine derartige Finanzmanipulation verschleiert werden konnte

2 -

ivei vorstand ist sehr erschüttert über so viel vereinsschädigende kriminelle

Energie der ehemaligen Finanzbeauftragten Frau Heike W  ^. Nicht nur- dass
sie ungeahnten finanziellen Schaden unserem Verein zugefügt hat - ohne dass

aurh nur in tWj-t^iJ^Tr.itg!;^ ddvun Kenntnis hatte - nein - es geht auch um

massiv verloren gegangenes Vertrauen allem und jedem gegenüber.

unser Internet-Auftritt sollte nicht gekündigt sondern aus Österreich nach

Deutschland mit der Domain geholt werden um Kosten zu sparen.



Diskussion:

Hr Benjamin S   Abt 7 wirf Fr. Landgraf Manipulation der Bilanzen vor.

Hr. Ralf S    Abt.5 wirft Fr Landgraf die Verschleierung der Finanzen vor

i r. K     Abt.6 sagt das das 4-Augen Prinzip nicht vollzogen wurde und wirft ihr „Gekunkel" mit
Fr. Wvor.

7. (geändert) Rücktritt des Vorstandes

Berlin, 5. 3. 2022

Vielen Dank für ihre AufmerKsamKcit.

„In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz!"

Der Dalai Lama sagte einmal sehr richtig:

*cn persönlich wünsche dem neuen kommissarisch zu wählenden Vorstand Kraft,

Geduld und Mut, weiterzumachen. Möge es dem Senat nicht gelingen, hier Fuß zu
fassen - denn sonst haben wir alle verloren.

Ich lege mit sofortiger Wirkung mein Amt nieder. Es mir moralisch nicht mehr
möglich, die Geschicke des Vereins weiterzuleiten.

-3-

verschieden - so zerrissen - so innerlich demontiert durch die eigenen Mitglieder -

wahrgenommen werden. Und wir werden wahrgenommen, sie ahnen nicht in

welchem Maße - dank der sozialen Medien.



Es waren bei Übergabe nur noch 50 000 Euro vorhanden und die sollten im Interesse des
Vereins für den Rechtsstreit genommen werden. Der Verein muss es nun zivilrechtlich sein Geld
von Fr. Wzurück fordern

Fr. Petersohn Abt.2 erklärt, dass aktuell alle Kosten für Müll und Wasser, gezahlt werden können
Alle Abteilungen naoen allerdings keinen Überhang mem und langen in diesem Jahr bei null an.

Fr.LAbt 4 bittet darum, nach vorne schauen und sich neu zu organisieren.

Hr L     , Abt. 4. stellt die Frage, ob der Vorstand in Haftung genommen werden kann. Hr.

S    meldet sich zu Wort und erklärt, dass er bereits mehrere Personen angezeigt ha*
(3Anzeigen) und es wird alles gerichtlich geklärt

Fr ScnAbt 4 stellt klar, dass es zu ihren Zeiten als Kassiererin keine Ungereimtheiten

gab

Versammlungsleiter Torsten Seh mahnt den Verein zu schützen, und die Gemeinnützigkeit zu
erhalten Fr, L -Seh Abt 1 stellt auch klar, dass die Abteilungsleitungen damit nichts zu tun
haben Sie sagt das wir im Falle des Verlusts der Gemeinnützigkeit rückwirkend für 10 Jahre alle
Abgaben nachzahlen müssten. Das wäre auch das Ende des Vereins,

Hr. B    Abt. 5 wirf dem Vorstand Verantwortungslosigkeit vor und er muss seines Erachtens
nach Verantwortung übernehmen. Er möchte auch, dass begünstigende Umstände aufgeklärt

werden

Hr O,  Abt 5 - erinnert, dass der Versammlungsleiter um eine sachliche Versammlungskultur
gebeten hatte Emotionen und verbale Angriffe sollten bitte unterlassen werden.

I I orsten L   , Apt 1 merkt an, dass damit der verein die Gemeinnützigkeit eigentlich verloren hat. |

Hr. Patleich, Abt, 7 erklärt, dass er es fruchtbar findet, dass immer wieder Hinweise zu
unstimmigen Zahlen ignoriert wurden. Er kann sich nicht vorstellen, wie man so umfangreich
Gelder veruntreuen kann

Fr. Landgraf Abt.6 erklärt, warum überhaupt die drei Konten eingerichtet wurden. Ziel war es,
Keine Negativzinsen aus der bumme der Veremsgeider entstehen zu lassen und dies
Mitgliedergelder waren, aus denen dann dieser Negativzins zu zahlen gewesen wäre.

Hr. S    Abt.5 sagt, dass er Fr Landgraf bereits vorlanger Zeit darauf hingewiesen hat. dass
aut den Namen ^eine Kiagt w^gen Steuei -uiio ooztaiabgäoenüetrugs vorliegt, ti war

angeblich bei ihr zuhause als er ihr davon berichtet hat. Fr. Landgraf versichert davon nichts zu

wissen

ii. lAoiA iiuyl ri. L.dfiuyrii, od öt^ nie gezweiioü iiat uitu sich nie aie Konten

angeschaut hat? Sie wirft ihr vor. dass sie Fr. W   alleinig die drei Bankkarten überlassen
hat.

Fr.L  -Seh    Abt.1 sagt, dass auf den Konten durch Fr W   bereits 2014 eine Differenz
von 41.520 € entstanden war.

Fr. Petersohn Abt.2. gibt auch dem Vorstand die volle Schuld, da Fr, Wden alleinigen
Zugriff auf alle Konten per Geldkarten hatte. Sie erklärt wie erschüttert sie war. als sie die
Ausmaße der fehlenden Summen überblickt hat.

Fr. Landgraf Abt.6 antwortet und sagt, das 4- Augen Prinzip wurde tut alle Uoerwetsungen

anaewendet'



9. Konstituierung des kommissarischen Vorstuii^k.s

Hr G    Abt.5 schlägt für den Vorsitz Fr  Katrin L   -Seh    und Torsten Seh   vor.

Fr.L  -Seh   Abt 1 lehnt ab, aufarund der erst seit kurzem aufoenommenen Täti^keit als
Abfeilungsleiterin in der Abt 1

Hr Torsten Schulz Abt.5 und Abt.leitet der Abt. 5 kann sich für 5 Wochen den Stellvertreter
vorstellen, Darüber hinaus steht er für den Posten nicht mehr zur Verfügung

',. i J',i.i'.:(,^ otau' ",t;;  ';• kaiin .;i>...-" •i-x> ^ucl- Uiujui v^v^m<:IIi"-

Hr Patleich aus der Abt. 7 würde den Posten des Vorsitzenden bis zur nächsten
Delegiertenkonferenz annehmen

Zur Wahl stellen sich-

1Vnrrifyirwte/rHr.PatleiCh lADt./}

2 Stellvertreter/in:   Jessica Stach (Abt.5). Torsten Schulz, (Abt.5) Hr. Ralf S    (Abt.5)

1 Finanzbeauftragte: Hannelore Petersohn (Abt. 2) für max, 1 Jahr

1 SchriftführerAndrea P(Abt.6) auch vorerst nur für 5 Wochen bis zur DV

mm-'

8. Wahlen eines kommissarischen Vereinsvorstandes (KanoiüatenVorstellung, Abstimmung
mit ggf. geheimer Wahl und Wahl)

7nr Wahl stellen sich

als Wahlleiterin; Monika O  Ab!';

als Wahlhelfer: Olaf S  . Abt. 7 Holger Patleich Abt. 7

Alle drei wurden mehrheitlich gewählt

Fr O  stellt sich vor und tässf die Delegierten über die Art der Wahl abstimmen. Es wird eine

geheime Wahl beschlossen

Abt.5 rat. vor der Wahl zu fragen, wer überhaupt dafür geeignet ist

Nadine B    Abl2 fragt, was die Konsequenz wäre, wenn wir keinen Vorstand mehr hätten. Hr.
Torsten Seh   antwortet, dass dann ein Notvorstand durch das Vereinsregister im AG
Charlottenburg eingesetzt werden müsse oder bei Vereinsaufgabe alle Gelder - damit an den
Verein Icke e.V wie es in der Satzung festgeschrieben ist -gehen.

üütei nun um ein^n

Hr. B

uei

8^ Wahl eines Wahlleiters

Fr.Landgrat verlasst nach den Wortmeldungen den Prasidumstiscn und nimmt im baai Piac



Hr. Thomas St     Abt.7 sagt das in Deutschland das Gesetz der Unschuld gilt. Das kann nur das
Gericht entscheiden hrst nach einem Urteil kann der Verein seine Forderungen geltend machen,

Abt 4 ist nicht klar, gegen wen wird Klage und wegen was erhoben?Fr, Hannelore Seh

Hr. b. St     Abt / moente dass noch menr Personen aus dem Vorstand verklagt werden.

Fr. Hanna LAbt 4 gibt zu bedenken, dass keine Beschlüsse ohne MV beschlossen
werden müssen. Die Mitglieder müssen erst informiert werden.

Fmanztwauftragte-emgosotzt worden

a) Die Delegierten mögen besGhlieften^ da66 die Im Haushalt vom 31.12.2020 als
Recbtechutzr^tcklaoe auegewiesenen Mittel in H^he von 3^ ^0,^? 
K.iayoumoouny m^l-4nto ^fOigeeetuhrung gegen die onomahge

(a - Nutzung der Kechtsschulzruckiage zur Klageerhebung gegen die
Finanzbeauftragte.

Versammlungsleiter Hr. Seh   bedankt sich bei den Wahlhelfern

Hotger Patieich Abt.7 neu gewählter ais Vorsitzender erklärt, wie er sich die nächsten Schritte
vorstellt und wie rechtliche Schritte eingeleitet werden sollen

Alle nehmen die Wahl an.

Hr. S    (17Stimmen) ist somit nicht gewählt

Wahlergebnis:

Vorsitz: Holger Patieich (/Ü Stimmen)

Stellvertreter: Jesica Stach, (71 Stimmen,) Torsten (73 Stimmen),

Finanzen: Hannetore Petersohn (53Stimmen)

Srfmttführfirin: Andrea Fachmann (Stimmen /b)

."tPiiä^ U("lCti V VöiMZtäUei UHU WIM; ^f;iiii ,lCi{--,t.;, .i ^it,! ^lc  ytillli1!" t,   VVrin.

Wahlzettel in die Wahlurne



11. Beschlüsse zu den Beschlussvorlagen des Vorstandes

a> Der Boschluss lautet nun: Der kommissarisch gewählte Vorstand wird beauftragt,
einen geeigneten Rechtsanwalt zur Vertretung und Wahrnehmung der rechtlichen
Interessen des Vereins zu suchen.

Abstimmung: mehrheitlich angenommen

bj be&Uiius*. Das bar vermögen i. H, v. bb.boö,4bt die am 31.12.2021 auf den Konten

vorhanden waren, dürfen nur zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Vereins und
zur Führung von Rechtprozessen verwendet werden.

Abstimmuna: mehrheitlich angenommen

c) Die Delegierten mögen zur Sicherung der Finanzgeschäfte beschließen, dass
die Bankkonten der Abteilungen nicht nur für die Bezahlungen der Rechnungen
der Mitglieder genutzt werden. Die Abschläge und Abrechnungen der BSR und

Jessica Stach bittet alle Anwesenden nach eventuellen Kontakten, oder bekannten
Rechtsanwälten zu suchen und ggf. an den Vorstand zu melden,

Hr. Lj         Abt.4 denkt wir brauchen keine Klage einreichen, da die Staatsanwaltschaft ohnehin
bereits ermittelt. Es ist unbedingt der Erhalt der Gemeinnützigkeit sicherzustellen. Das hat
Priorit^t

bF ^Die Delegierten beauftragen-den-kommissarisch gewählton Vorstand mit der
Sucha-eines Eaohanwaltes für Straf recht zur Klageorhobung gogon die
ehemalige Finanzbeauftragte,
-^ürdie wetfere-rechttiche-Unteretütz^eg benöttgt-de^Voretand juristischen
Beistand.

b - autorisierte jawitie eines hauiiuuwauw uuruit den *Mjirmn*>bcinfaüii gewählten

Hr. Patleich Abt 7 möchte das Mandat, einen Rechtsbeistand zu suchen.

Hr. 8   Aöt.5 mochte, dass sicn der jetzige Vorstand aussuiiieiSlich um den trnalt der Anlage

kümmert!

Hr. St     Abt.7 ist für eine Sicherung der 33.000 € genau zu definieren für was genau/gegen wen
sie nun Genommen werden

Fr. Naüme b    yiüi zu ueuenKen, dass wir ja yyi. auun an uas Finanzamt Geidet zahlen
müssen und dafür Rücklagen behalten sollten.



Stellvertreterin:
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Stellvertreter:

Torsten Schulz.(3>live.de

Die Satzung und die damit verbundene Finanzordnung sind einzuhalten und

regelmäßig zu prüfen, um Veruntreuungen von vornherein auszuschließen

und die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen (Compliance) künftig
zu sichern.

Abstimmung: Enthaltungen: keine, somit einstimmig angenommen.

12. Empfehlungen für die Mitgliederversammlungen.

Fr. NAbt. 4 wünscht sich, dass alle Abteiiungsleitungen ein Schriftstück zur Verfügung
gestellt bekommen, damit alle Abt. den gleichen Inhalt für die MV haben.

Fr. K    Abt. 6 bittet um mehr Transparenz und Attraktivität auf der Homepage oder via Mall,
um neue Mitglieder zu linden

Hr. St     Abt.7 bittet um neue Offenheit und neue Strukturen in den
Mitgliederversammlungen Er denkt, es gibt genug Leute die dann in den Abteilungen
mitmachen wollen,

HrPatleich Abt.7 möchte sich in den nächsten Wochen für mehr Transparenz und Vertrauen
einsetzen bzw. dafür werben

Hr. AAbt 6. möchte einen Vorschlag wie man Transparenz umsetzen kann. Er hat
als Abteilung keinen Live-Einbllck in die Konten. Er erbittet, den Abteiiungsleitungen Einsicht
in die Konten zu gewährleisten

Fr Petersohn Abt ? erklärt dass das völlio problemlos aeht.
Der Verein hat aktuell noch zwei Konten. (Berliner VolksbanK und Beniner Sparkasse)

Hr. Pattleich Abt.7 möchte bei den erw. Vorstandssitzungen einen Einblick in die Konten
ermöglichen. Hr. Serklärt, dass auch eine Live-Einsicht von allen im erw. Vorstand
möalich ist. ohne Zuqnff auf Gelder oder Buchungen zu haben.

Schlusswort" Torsten Schulz beendet die Versammlung und dankt für das zahlreiche
Erscheinen

E-Mail-Adressen des neuen Vorstandes:

Vorstandsvorsitzender:@web.de

fctWb werden vom jeweiligen BanKkonto der Abteilungen abgebucht sowie
sämtliche Bezahlungen von Rechnungen der jeweiligen Abteilung.




