
 

 4. Februar 2014 

 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2014 mit Neuwahlen  

 
 
 

Liebe Mitglieder des VFN, 
 
hiermit laden wir Sie herzlich ein zur diesjährigen Jahreshauptversammlung unseres 
Vereins mit anschließendem Frühjahrstreffen am  
 

Samstag, den 22. März 2014, Beginn 10:15 Uhr 
 
Da für März kein freier Raum am Lindenhof zu bekommen war, werden wir uns dieses 
Mal auf dem Universitätscampus treffen, im Gebäude NW I, Hörsaal H 12 (s. Lageplan in 
der Anlage; Gebäude wie beim Herbartreffen, Eingang im Hof bei den Gewächshäusern, 
aber den Flur ganz nach hinten laufen und durch die Glastür gehen; im dortigen Foyer 
neben dem Innenhof ist der Eingang zum Hörsaal). Den Tagesordnungsvorschlag 
entnehmen Sie bitte der Anlage. Bitte teilen Sie evtl. Vortragsthemen und 
Diskussionsthemen rechtzeitig dem Vorstand mit. 
Zwischen den Neuwahlen von Vorstand und Beirat und dem weiteren Programm werden 
wir eine Pause einlegen. Bitte eigene Brotzeit oder Essensspenden mitbringen. Für 
Getränke wird gesorgt.  
 
Die folgenden Absätze enthalten wichtige Informationen, bitte bis zum Ende durchlesen. 
 
Der Vormittag wird den Neuwahlen von Vorstand und Beirat gewidmet sein, daher 
bitten wir um möglichst zahlreiches Erscheinen. Da alle Vorstandsmitglieder ihr Amt 
schon seit 6 oder mehr Jahren ausüben, bitten wir Sie sich ernsthaft zu überlegen, ob Sie 
sich vorstellen könnten, einen Vorstandsposten zu übernehmen. M. Gorny würde z.B. ihr 
Amt zur Verfügung stellen, da sie beruflich sehr eingespannt ist. B. Tenhunen könnte 
sich auch vorstellen, statt im Teamvorstand mitzuarbeiten, einen Beiratsposten zu 
übernehmen. Ein periodischer Wechsel von ein oder zwei Vorstandsmitgliedern bringt 
sicherlich neue Impulse. Auf jeden Fall ist ein neuer Schriftführer zu wählen. Im Beirat 
werden ein(e) Beauftragte(r) für das Fotoarchiv (Nachfolge Herbert Schmidt) und ein(e) 
Kassenprüfer(in) (Nachfolge Julia Laube) benötigt. Bei Bedarf können auch neue 
Ressorts für Beiräte geschaffen werden. Bitte teilen Sie Wahlvorschläge bzw. Ihre 
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Bereitschaft, im Vorstand oder Beirat mitzuarbeiten, bereits im Vorfeld der JHV dem 
Vorstand mit. Selbstverständlich können Wahlvorschläge/Meldungen auch noch am 
Wahltag selbst erfolgen. Wir brauchen am 22. März unbedingt Personen, die sich zur 
Wahl stellen. Da wir zur Zeit keinen Kassenprüfer haben, bitten wir auch darum, dass 
sich jemand für die diesjährige Kassenprüfung bei Peter Ille meldet, damit diese 
rechtzeitig bis zur JHV durchgeführt werden kann!   

 
Bis zur JHV wird Pedro Gerstberger wieder eine Übersichtskarte mit den aktuell 
kartierten Sippenzahlen pro Quadrant erstellen. Melden Sie dazu bitte Ihre neuen 
Artenzahlen bis zum 20. März an gerstberger@uni-bayreuth.de, Tel. 0921/552063. Um 
die Kartierlücken schneller zu beseitigen, werden wir eine Liste mit noch ungenügend 
kartierten Quadranten auslegen und darum bitten, dass sich möglichst alle aktiven 
Mitglieder für einen unbetreuten Quadranten eintragen, in dem sie 2014 eine einmalige 
Exkursion durchführen werden. Der Termin ist während der Haupkartiersaison frei 
wählbar, die Exkursion kann als Gemeinschaftsexkursion gemeldet oder spontan alleine 
bzw. mit Kollegen unternommen werden. Es sollte jedem möglich sein, diesen einen 
Exkursionstag aufzubringen. Die bereits bestehenden Artenlisten dieser Quadranten 
können dann bei P. Gerstberger angefordert werden.  
 
Zusätzlich dazu sollen natürlich auch wieder die alljährlichen Gemeinschafts-
exkursionen (vorzugsweise an Wochenenden) stattfinden. Wir bitten um diesbezügliche 
Meldungen bis zur JHV an thomas.blachnik@t-online.de (s. dazu auch die mail von 
Thomas Blachnik vom 18.1.14). 
 
Gerne werden von unserem Schatzmeister Peter Ille wieder Spendenbescheinigungen 
für die Kosten der Kartierungsfahrten ausgestellt. Er wird entsprechende Formblätter 
bereithalten. Sie können das Formblatt kann auch von unserer Internetseite 
herunterladen und ausgefüllt mitbringen (http://www.flora.uni-
bayreuth.de/verein.html#mitgliederliste). 
 
 
Wir freuen uns auch über die Anmeldung von Kurzvorträgen. Wer über ein relevantes 
floristisches oder informatives Thema referieren möchte, möge dies ebenfalls 
bekanntgeben, damit wir das Programm vervollständigen können. Vielen Dank. 
 
 
Bitte beachten: P. Gerstberger und B. Tenhunen sind wegen einer Auslandsexkursion 
im Februar nicht bzw. nur eingeschränkt erreichbar und zwar vom 5. bis 28.2. 
(Tenhunen) bzw. vom 9. bis 24.2. (Gerstberger).  
 
 
Wir freuen uns auf ein gesundes und zahlreiches Wiedersehen bei der JHV im März ! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

  
 Bärbel Tenhunen (für den Vorstand) 
 
 
 
 

-  Anlage: Tagesordnungsvorschlag mit Programm und Lageplan 
 
 

 
 


