Newsletter von null bis hundert eG

Dresden, August 2022

Liebe Freund:innen von null bis hundert,
Der Sommer hat seine heiße Energie verpulvert, viele haben im Urlaub Energie aufgetankt.
Jetzt soll der Herbst von uns begrüßt werden mit einer kleinen Wanderung durch den
Pillnitzer Weinberg. Wir starten am Sonntag, den 4. September um 11 Uhr am Pillnitzer
Rathaus. Mit der Buslinie 63 gibt es eine Direktverbindung im Viertelstundentakt, die z.B.
am Wasaplatz oder Schillerplatz bestiegen werden kann. Der Weg führt erst bergauf, dann
entlang der Weinberge und findet seine Zwischenstation bei der Vinothek Zimmerling, die
auch kleine Gerichte zur Stärkung anbietet. Der Rückweg nach Pillnitz findet über ebenes
Gelände statt.

https://d2exd72xrrp1s7.cloudfront.net/www/000/1k3/1c/1c8b7mi8knczwwidqj26lw4sk2z9vp1o5uhi5860776/0?width=768&height=576&crop=true; Aug22

Alternativ zu Busfahrt und Weinbergweg gibt es das Angebot, per Auto direkt zum
Zimmerling mitzufahren. Dafür brauchen wir aber wegen der begrenzten Platzzahl
unbedingt eine Rückmeldung bis zum 31. August, damit wir die Details absprechen können.
Nun zum geschäftlichen Teil:
Am 29. Juni 2022 fand die zweite Generalversammlung der null bis hundert eG statt. Dieser
formale Akt umfasste die Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat zum vergangenen
Geschäftsjahr und den Jahresabschluss. Vorstand und Aufsichtsrat wurden von den
anwesenden Mitgliedern entlastet und werden ihre Tätigkeit noch ein weiteres Jahr
ausüben. Allerdings besteht hier Unterstützungsbedarf bei „Büroarbeiten“ durch eine
ehrenamtliche Assistenz des Vorstands. Wer dafür Interesse hat und ein wenig Freizeit
verwenden könnte, sollte sich direkt beim Vorstand melden.

Auch die Arbeitsgruppen gaben einen Überblick über ihre Aktivitäten. So hat die AG IT die
Genossenschaftsarbeit in Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung gebracht, die
jetzt gelebt werden muss. Die AG Förderung hat die Erschließung geeigneter Fördertöpfe
eruiert. Die AG PLUS (Pflege, Leben und Soziales) würde sich über neue Mitstreiter*innen
freuen. Hervorzuheben ist sicherlich der Einsatz der AG Grundstück, die unermüdlich eine
Vielzahl von Grundstücken gesichtet und eingeordnet hat, sowie die Kontakte in die
Stadtverwaltung und deren diesbezügliche Projektarbeit pflegt.
Jedes Geschäftsjahr fordert von uns nicht nur ideellen und ehrenamtlichen Einsatz,
sondern auch finanzielle Mittel. Damit wir die Ausgaben etwas abfedern können, danken
wir für kleine und große Spenden (https://www.null-bis-hundert.de/spendenaufruf-2/).
Natürlich möchten wir auch diesmal wieder dazu aufrufen, dass Interessierte und Nochnicht-ganz-Entschlossene unsere Arbeitsgruppen verstärken und mit frischen
Anregungen vorantreiben. Für uns als Genossenschaft ist die Mitgliederzahl nach wie vor
ein entscheidender Faktor, um unser Standing in den Gesprächen mit Verantwortlichen bei
Stadt und Land zu erhöhen. Im Moment haben wir 32 Mitglieder und wir freuen uns über
jede weitere Person, die uns auf diese Weise stärkt.
In Vorfreude auf ein Wiedersehen und die Wanderung grüßt die AG Info mit
Constanze, Elke, Ina, Marion,
Petra, Regine, Tilo und Anke
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