Protokoll der Jahreshauptversammlung der
Deutsch-Griechischen Gesellschaft „Griechen-Haus Leipzig“ e. V. am 23.05.2017
1. Vorgesehene Tagesordnung
 Begrüßung, Vorstellung und Beschluss der Tagesordnung
 Jahresbericht des Vorstands (Kostas Kipuros)
 Finanzbericht (Eleni Vafiadu) und Rechnungsprüfung (Dr. Dieter Sosna)
 Diskussion
 Entlastung des Vorstandes
 Anregungen und Vorschläge für die weitere Arbeit; Sonstiges.

2. Begrüßung und Verlesen des Jahresberichtes
 Herr Herwig begrüßt die Anwesenden (13 Mitglieder, 1 Gast), s. Anwesenheitsliste;
die vorgeschlagene Tagesordnung wird bestätigt
 Herr Kipuros verliest den Jahresbericht 2016 (Anlage)

3. Gedanken zur Weiterarbeit, Diskussion
Am Ende des Jahresberichts legt Herr Kipuros Schwerpunkte und Gedanken zur weiteren Arbeit dar, die gleich im Anschluss diskutiert und ergänzt werden:
 Die Mitgliederwerbung sollte aktiviert werden. Gemessen an der Zahl der hier lebenden Griechen sind wir zu wenige Mitglieder.
 Themenvorschläge sollten auch mehr aus den Reihen der Mitglieder kommen
 Eine Artikelecke in unserem Internetauftritt ist bislang nur theoretisches Projekt geblieben; das Schreiben aktueller Beiträge steht auch unseren Mitgliedern offen!
 Im Internetauftritt sollte es auch eine Linksammlung zu Griechenland betreffenden
Beiträgen geben.
 Wie können wir Griechen helfen, die Unterstützung bei der Sprachmittlung brauchen
(vor Gericht, bei Behörden)? Hierzu verweist Frau Dr. Novotny darauf, dass sie auf
diesem Gebiet sehr oft angefragt wird und Unterstützung leistet.
 Generell müsste die Ausstrahlung des Vereins größer werden – wie schaffen das
andere? Könnte man einmal im Jahr ein Fest organisieren? Hierzu wird in der
Diskussion auf den Welttanztag verwiesen sowie darauf, dass wir aktuelle
Visitenkarten und Flyer brauchen. Könnte dieses Event nicht weiter einen Bezug zu
Mikis Theodorakis haben?
4. Verlesen des Finanzberichtes, Rechnungsprüfung, Entlastung des Vorstands
 Frau Vafiadu verliest den Finanzbericht (Anlage).
 Der Finanzbericht wurde von Herrn Dr. Sosna geprüft, der die Korrektheit und
satzungsgemäße Verwendung der Gelder bestätigt.
 Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig Entlastung.
5. Sonstiges
 Frau Dr. Novotny informiert, dass an der Volkshochschule im Wintersemester ein
Anfängerkurs Neugriechisch beginnt. Im Institut für Klassische Philologie hält Frau
Tsivakis im Winter einen Konversationskurs.
Protokoll: Wolfram Herwig

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Anlagen:
 Jahresbericht 2016
 Finanzbericht 2016
 Anwesenheitsliste Jahreshauptversammlung 23.05.2017

Jahresbericht 2016 des Vorstands
2016 war ein für unseren Verein schwieriges Jahr. Die damalige Vorsitzende, Cornelia Kluth, musste sich Anfang des Jahres aus familiären Gründen von der Vorstandsarbeit nahezu komplett zurückziehen. Unser Vorstand schrumpfte dadurch auf nur
zwei Mitglieder: Eleni Vafiadu und Wolfram Herwig. Der Appell im Vorfeld der Jahresversammlung Anfang April 2016, dass sich weitere Mitglieder für den Vorstand zur
Verfügung stellen mögen, verhallte nicht ungehört, und so konnten wir mit Kostas
Kipuros, Heike Kokinous und Mathias Weise unser Team wieder verstärken. Kostas
Kipuros erklärte sich schließlich bereit, den Vorsitz zu übernehmen, so dass wir die
Konstituierung des Vorstands im Sommer abschließen konnten (für Interessenten:
Stellvertreter von Kostas Kipuros sind Heike Kokinous und Mathias Weise, Eleni
Vafiadu macht weiterhin die Finanzen, ggf. vertreten durch Heike Kokinous, Wolfram
Herwig ist für Rundbriefe, Rundmails und den Webauftritt verantwortlich).
Einige Dinge waren in der Zeit zuvor leider liegengeblieben und beschäftigten den
Vorstand über Gebühr bis fast zum Jahresende: Da flatterte plötzlich die Kündigung
unseres bis dahin kostenlosen Vereinskontos ins Haus, und bei der Aktualisierung
des Vereinsregisters auf dem Amtsgericht mussten wir feststellen, dass die vorletzte
Vorstandsumbildung, die von 2015, dort noch nicht angekommen war. Der Schriftverkehr und die Lauferei waren nicht unerheblich, aber schließlich konnte alles
wieder ins Lot gebracht werden.
Auf der Jahresversammlung ist auch die Mitgliedschaft im Dachverband VDGG
angesprochen worden. Der Nutzen des nicht ganz kleinen Jahresbeitrags für
unseren Verein hält sich doch in engen Grenzen, so dass der Vorstand beschloss,
die Mitgliedschaft zum Ende des Jahres 2017 zu kündigen.
Was geschah nun inhaltlich? Zunächst dürfen wir erfreut und dankbar festhalten,
dass sich unser Konversationsstammtisch auch im Jahr 2016 wieder regelmäßig
getroffen hat, zunächst an (fast) jedem ersten, inzwischen jedem zweiten Dienstag
im Monat.
Unsere Stammtischreihe im Ambrosia wurde mit fünf Veranstaltungen fortgeführt:
 Im Februar mit Rolf-Michael Turek über Mikis Theodorakis,
 Ende Mai mit Prof. Athanassios Giannis über seine „Medikamenten-Nothilfe
für Griechenland“,
 Ende Juni mit Kostas Kipuros und seinem Bildvortrag über die Vikos-Schlucht,
 Ende Oktober mit Uwe Köster und einer Verkostung griechischer Weine, und
 Ende November mit Rolf-Michael Turek zum Thema „Deutsche und Griechen
– die Geschichte einer ganz besonderen Beziehung“.
Im Juni gab es wieder einen Begegnungsabend im Soziokulturellen Stadtteilzentrum
Mühlstraße gemeinsam mit der Tanzgruppe, dem Städtepartnerschaftsverein Leipzig-Thessaloniki e.V. sowie den Praktikanten der Deutschen Schule Thessaloniki.
Im Sommer fanden mehrere Auftritte unserer Tanzgruppe statt. Den Anfang machte
der Auftritt bei einem Stadtteil-Tanzfest in Grünau. Auch der Auftritt anlässlich des
Leipziger Brückenfestes am 19. Juni konnte als Erfolg verbucht werden. Das Konzept
der Tanzgruppe (Vorführ- und Mittanzpart) kam bei den Gästen gut an; als Reaktion
erhielt die Gruppe die Einladung der Stadt zu einem Folgeauftritt mit gleicher Kon-

zeption am 3. Oktober auf dem Leipziger Markt, die sich dann aber nicht realisieren
ließ (das soll 2017 nachgeholt werden, die Tanzgruppe arbeitet daran). Anfang Juli
gab es den dritten, größeren, Auftritt, der im Rahmen der sogenannten "Hängemattenwochenenden" bei bestem Wetter auf der grünen Wiese im ega-Gelände Erfurt
stattfand, und im September war die Tanzgruppe beim Tanzfest im Lene-Voigt-Park
dabei, das vom Soziokulturellen Zentrum Mühlstraße veranstaltet wird.
Nicht alles gelang gleichermaßen:
 Das Interesse an der Teilnahme am angesetzten Ostermahl (1.5.) war äußerst
gering.
 Da das Picknick auf dem Fockeberg nicht mehr gut von den Vereinsmitgliedern besucht wurde, beschloss der Vorstand, diese Veranstaltung ersatzlos
abzusetzen.
 Die Anregung, anlässlich des Geburtstag von Mikis Theodorakis wieder eine
Veranstaltung mit „O Iatros“ zu organisieren, haben wir im Vorstand zunächst
aufgegriffen und zu realisieren versucht. Sie scheiterte aber vor allem an Termingründen, sowohl bei den Musikern als auch bei uns Vorstandsmitgliedern.
Nach wie vor nehmen einige von uns ab und zu die Einladung an, Gast zu sein bei
der Griechischen Gemeinde Leipzig im Bürgerverein Messemagistrale – wir veröffentlichen ja die Termine immer im Rundbrief. Es könnten allerdings durchaus mehr
sein!
Über Vorträge und kulturelle Veranstaltungen zu Themen, die mit Griechenland zu
tun haben oder von griechischen Künstlern gestaltet werden und uns bekannt geworden sind, haben wir Sie in unseren Rundbriefen regelmäßig informiert. Hier bitten
wir Sie weiter um Ihre Zuarbeit!
Ebenfalls ans Herz gelegt hatten wir Ihnen das Spenden zugunsten der Aktion „Medikamenten-Nothilfe für Griechenland“! Ihre Bereitschaft mitzuhelfen hat immerhin den
Betrag von 1255,- Euro ergeben, wofür wir Ihnen, liebe Mitglieder und Unterstützer,
auch im Namen von Herrn Prof. Giannis unseren herzlichen Dank aussprechen
möchten!
Der Internet-Auftritt unseres Vereins ist zwar grundsätzlich unverändert, es gibt aber
jetzt auf der Seite "Aktuelles" immer eine Auflistung der terminlich nächsten Veranstaltungen, seien sie durch uns oder von anderer Seite organisiert. Wir halten das
für eine zwar kleine, aber nicht unwesentliche Verbesserung, weil man nun nicht erst
die Rundbrief-pdf-Datei herunterladen bzw. im E-Mail-Verteiler drin sein muss, um
sich über die Termine zu informieren.
Falls wir Aktivitäten unserer Mitglieder hier aufzuführen vergessen haben sollten,
bitten wir um Ihre Ergänzung.
Der Vorstand

