Muldentaler Assistenznachrichten 01/2006
Liebe Mitglieder des Muldentaler Assistenzvereines,
Sie halten im Moment unsere nun erstmals erscheinenden News des Muldentaler Assistenzvereines
in den Händen. Damit wollen wir Sie auch in Zukunft über Aktuelles und anstehende
Veranstaltungen informieren. Natürlich erfahren Sie in den Assistenznachrichten auch Dinge, die
der Vorstand des Vereines in die Wege geleitet hat. Wir werden uns bemühen so aktuell wie
möglich wichtige Informationen auf diesem Wege weiterzugeben.
In einer Zeit der elektronischen Kommunikation, werden wir – Ihr Einverständnis vorausgesetzt –
die „Assistenznachrichten“ per E-Mail zu übermitteln, damit wir weiter Kosten sparen können.
Wenn Sie also über einen Internetanschluss verfügen, bitten wir Sie hiermit uns ihre Email-Adresse
zuzusenden. Damit sind aktuelle Meldungen aus dem MAV auf dem schnellsten Wege bei Ihnen.
Die Anschrift des Vereines sowie Telefonnummer und Email-Adresse finden Sie auf der letzten
Seite.
Also seien Sie gespannt auf interessante Meldungen zum Thema Assistenz.
1. Nachrichten aus dem Vorstand:
 bisher fanden drei Vorstandssitzungen statt;
 am 07.11.2006 hatte der geschäftsführende Vorstand den Termin beim Notar, der notwendig ist,
um die Unterlagen für die Eintragung beim Amtsgericht zu erstellen;
 ebenfalls wurde beim Finanzamt der Antrag auf vorläufige Gemeinnützigkeit gestellt; mit
einstimmigen Beschluss des Vorstandes wurde die Satzung des Vereins auf Verlangen des
Finanzamtes Grimma im § 7 wie folgt geändert:
3)

Bei Auflösung des Vereines oder beim Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen
des Vereines an die Interessenvereinigung für Körperbehinderte des Muldentalkreises e.V., die
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

 ebenfalls wurden Mitgliedsanträge erstellt;
 der Assistenzverein wird ab Januar 2007, vorläufig einmal monatlich, eine Beratung zum Thema
Assistenz anbieten; dies wird gemeinsam mit der IVK e.V. in den Räumen der IVK e.V. möglich
sein; die erste Beratungsmöglichkeit besteht am 10.Januar 2007, 13.30 Uhr – 15.30 Uhr;
2. Sonstige Nachrichten aus der Vereinsarbeit:
 es gab eine Anfrage zur Haushaltsassistenz sowie eine Anfrage einer Bewerberin;
 die erste Arbeitsassistenz wurde für Herrn Schirrmeister genehmigt und wird im neuen Jahr
voraussichtlich über den MAV geleistet;
 der Verein ist zur Zeit bei der Vermittlung einer Wohnung behilflich, dazu wird der Verein auch
bei der Antragstellung für persönliche Assistenz zur Verfügung stehen;
 es wird derzeit eine eigene Homepage des Muldentaler Assistenzvereines erstellt, die im neuen
Jahr ins Netz gestellt werden soll;

