
Bad Soden 

Badehaus um 1900 

ERWARTET SIE ZUR 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 

AM 28. MÄRZ 2020 



Zur Jahreshauptversammlung am 28. März 2020 

laden wir alle Mitglieder des 

Taunusklub e.V. 

recht herzlich nach Bad Soden-Neuenhain 
ein. 

Tagungsort: Bürgerhaus, Hauptstraße 

Beginn : 14.00 Uhr 

Taunusklub e.V. 

Der Vorstand 
Bertram Huke 
Vorsitzender 

Taunusklub 

MV Bad Soden e.V. 
Stefan Schmietendorf 
Vorsitzender 



Tagesordnung 

1. Begrüßung durch den Gastgeber 
2. Begrüßung durch den Vorsitzenden 
3. Grußworte 

· 4. Anwesenheitsfeststellung der Stimmberechtigten 
5. Genehmigung Niederschrift JHV 2019 
6. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden 
7. Aussprache zu den Tätigkeitsberichten 
8. Kassenbericht 

a) Bericht des Schatzmeisters 
b) Bericht der Kassenprüfer 
c) Nachwahl eines Kassenprüfers 

9. Beschlussfassung des Haushaltsplans 2020 
10. Nachwahlen Vorstand 
11. Anträge 
12. Festlegung der nächsten Tagungsorte 
13. Verschiedenes 

Die Anträge waren gemäß Satzung bis zum 31.12.2019 
zu stellen. Ein Antrag ist eingegangen. 

-siehe Anlage-
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Corneli Jäger 

Merianweg4 

61381 Friedrichsdorf 

ANTRAG 

Sehr geehrte Damen und Herren des Taunusklub-Gesamtverein, 

wie Sie wissen, soll im Jahr 2020 das Taunushaus aktualisiert werden. Nachdem 
die Ausstellung in der Asterode großen Anklang gefunden hat, sollen die besten 
und schönsten Exponate ins „Taunushaus" gebracht werden. 
Das erfordert im 1.Stock, dem Bereich des Taunusklub, einige Aufwendungen. 
Nach Rücksprache mit dem Hessenpark, der die Majorität darüber besitzt, wäre 
es schön, wenn sich der Taunusklub an den Kosten beteiligen würde. 
Hiermit möchte ich den Vorstand bitten, um eine Bezuschussung von 

10.000,-- EURO 

zu diskutieren. 
Es würde mich freuen baldigst von Ihnen zu hören, damit ich mich mit dem 
Hessenpark in Verbindung setzen kann. 

Mit freundlichen Grüße
z---:
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