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Sehr geehrtes Mitglied, 

wie Sie der Einladung entnehmen können, finden nunmehr die Vorstandswahlen statt, die wir 

mehrfach verschieben mussten. Die Verschiebung wurde erforderlich, weil wir keinen Kandidaten für 

den 1. Und 2. Vorsitzenden gefunden hatten. Uwe Jauer und Peter Wuttke, jetzige 1. + 2. 

Vorsitzende, hatten bekanntlich angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. 

Umso mehr freuen wir uns, jetzt nach langem Werben für die Mitarbeit im Vorstand mehrere 

Interessenten gefunden zu haben. Unsere kühnsten Vorstellungen wurden sogar übertroffen. Seit 

unserer letzten Jahreshauptversammlung konnten wir sechs neue Mitglieder in den Beirat berufen. 

Aus deren Mitte haben sich nunmehr sogar zwei Personen gefunden, die jeweils für die Wahl des 1. 

und 2. Vorsitzenden kandidieren.  

Als Anlage erhalten Sie eine Liste der Kandidaten, die sich der Wahl für die einzelnen Vorstandsämter 

stellen. Wenn Sie sich selbst als Kandidat für ein Amt zur Verfügung stellen oder einen Bewerber 

vorschlagen möchten, so ist dies gern gesehen. Sie können sich vorab an den Vorstand wenden oder 

dies direkt bei den Wahlen vortragen. 

Den neuen Vorstand werde ich vor allem in der Übergangszeit so weit wie möglich unterstützen. 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie gleichzeitig eine Liste mit „Steckbriefen“ der Vorstands- und 

Beiratsmitglieder, sowie eine Aufstellung, wer für welchen Posten kandidiert.  

Der Vorstand und der Beirat würden sich sehr freuen, Sie auf der Jahreshauptversammlung begrüßen 

zu können. Eine zahlreiche Teilnahme an den Vorstandswahlen ist eine gute Möglichkeit, die Arbeit 

der Queller Gemeinschaft zu honorieren und den Kandidaten Anerkennung für ihre Bereitschaft zu 

zollen. 

Noch ein kleiner Hinweis: Im Eingangsbereich liegen zwei Listen aus, eine für Gäste und eine für die 

Mitglieder. Bitte tragen Sie sich als Mitglied in die richtige Liste ein. Falls Sie zweimal Mitglied sind, 

einmal privat und einmal geschäftlich, dann tragen Sie sich bitte auch zweimal ein. Sie erhalten in 

diesem Fall zwei Stimmzettel. 

 

Bielefeld-Quelle, 09.03.2012 

Herzlichst, 

 Uwe Jauer, 1. Vorsitzender 


