Pressemitteilung, Worfelden, den 27.09.2014
Gründung des Vereins „Worfeller Kerwegesellschaft“ geglückt
Am Freitag, den 26.09.2014 versammelten sich im Hessischen Hof in Worfelden 30
Interessenten
zur
Gründungsversammlung.
Nach
der
Begrüßung
von
Versammlungsleiter Torsten Hotz wurden das Ziel und der Zweck des Vereins
vorgestellt. So wolle man in Gemeinnützigkeit die Pflege und Erhaltung der
Kerwetradition und des Kulturgutes verfolgen, sowie die alljährliche Kerb veranstalten.
Gemeinsam verspreche man sich darüber hinaus mehr helfende Hände bei den
verschiedenen Aktivitäten.
Nach einigen Diskussionen, in denen sich vor allem die aktiven Kerweborsch und
Kerwemädels zu Wort meldeten, war man sich schnell über die wichtigsten Punkte
einig. Vor allem sollen „eben diese Aktiven die Entscheidungsgewalt behalten und
mehrheitlich im Vorstand vertreten sein“, so der amtierende Kerwevadder Moritz Michl,
der Kraft seines Amtes dem Vorstand angehören wird. Alle rechtlichen Themen sollen
künftig über den Verein abgewickelt werden, so dass zum einen das Risiko nicht mehr
auf Privatpersonen laste und zum anderen sich die Aktiven auf die
Veranstaltungsinhalte konzentrieren können.
In der Abstimmung zur Gründung des Vereins und der Erstfassung der Satzung
sprachen sich bei fünf Enthaltungen 25 Personen für die Gründung aus, die somit
geglückt war. In der anschließenden Wahl zum Vorstand wurden folgende Ämter
vergeben:
1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Kassenwart
Schriftführer
Beisitzer
Kerwevadder

Torsten Hotz
Rene Rücker
Fabian Schecker
Lisa Hofmann
Christain Hortig und Martin Kaus
Moritz Michl

Nach den obligatorischen sieben Unterschriften des neu gewählten Vorstandes unter
der Satzung, wurden die nächsten Schritte besprochen. Es herrschte Einigkeit darüber,
dass die Worfeller Kerwegesellschaft schnellstmöglich beim Vereinsregister angemeldet
werden und als e.V. fungieren soll. Ebenso möchte man bis zur ersten ordentlichen
Mitgliederversammlung Ende Oktober die Satzung vervollständigen und gemeinsam mit
einer separaten Beitragsordnung in der Versammlung verabschieden. Hierzu wird
gesondert in der Presse informiert und allen Gründungsmitgliedern eine schriftliche
Einladung samt Tagesordnung zugesendet. Weitere Interessenten können sich gerne im
Vorfeld mit den Vorstandsmitgliedern in Verbindung setzen.
Nach rund 90 Minuten schloss Versammlungsleiter und neuer Vorsitzender Torsten
Hotz die Sitzung. Danach wurde auf die Vereinsgründung noch einige Zeit gebührend
angestoßen.
Die Worfeller Kerwegesellschaft und insbesondere die aktiven Kerweborsch und
Kerwemädchen freuen sich auf eine schöne und kurzweilige gemeinsame Zukunft.

