Muldentaler Assistenznachrichten 01/2007
Liebe
Mitglieder des Muldentaler Assistenzvereines,
es ist wieder Zeit, Sie über die wichtigsten Sachen aus der Arbeit unseres Vereines zu informieren.
Wie in der ersten Ausgabe unserer MULDENTALER ASSISTENZNACHRICHTEN versprochen,
kommen diese heute zum zweiten Mal auf diesem Wege zu Ihnen.
Seien Sie auch diesmal gespannt auf die neuesten und wichtigsten Nachrichten aus dem
Muldentaler Assistenzverein.
1. Nachrichten aus dem Vorstand:
–
–
–
–

–

der Vorstand hat in seiner Sitzung am 14.02.2007 das oben zu sehende Logo auf dem
Kopfbogen installiert, dieses wird ab sofort bei allen Veröffentlichungen zu sehen sein;
am 13.12.2006 wurde uns mitgeteilt, dass unser Verein mit der Registriernummer VR 1030 im
Vereinsregister des Amtsgerichtes Grimma eingetragen wurde;
auch ist uns vom Finanzamt Grimma die vorläufige Gemeinnützigkeit zuerkannt worden;
im Januar 2007 wurde vom geschäftsführenden Vorstand unseres Vereines bei der Sparkasse
Muldental das Vereinskonto eröffnet; die Kontonummer lautet: 104 000 368 7; die Bankleitzahl
lautet: 86050200;
Durch die Bundesagentur für Arbeit erhielt unser Verein die folgende Betriebsnummer:
14689728.

2. Sonstige Nachrichten aus der Vereinsarbeit:
–

–
–
–

die erste Beratung zur persönlichen Assistenz am 10. Januar 2007 ist leider von keinem
Interessenten genutzt worden; für künftigen Beratungsbedarf steht der Vorstand
selbstverständlich weiterhin zur Verfügung; Interessierte können sich jederzeit an den
Vorsitzenden Jens Merkel wenden; dazu ist es aber günstig, vorher telefonisch unter (03437)
702638 oder unter (03437)702905 einen individuellen Beratungstermin abzusprechen;
weiter wird an der Erstellung der Homepage gearbeitet;
ab 05.03.07 ist Frau Baumgarten beim MAV eingestellt;
ab 05.03.07 übernimmt der MAV die Leistung der Arbeitsassistenz von Herrn Schirrmeister;

3. Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten des Vereins:
– Vorsitzender Jens Merkel wird Mitte April in Lobbach an der Mitgliederversammlung von
ForseA e.V. teilnehmen; er kandidiert dort für das Amt eines Beisitzers im Vorstand von ForseA
e.V.; bei einer Wahl wird er sich vor allem für die weitere Durchsetzung der Assistenz in den
neuen Bundesländern und besonders in Sachsen einsetzen;
– am 21. März 2007 hat Jens Merkel im Leipziger Zentrum für Selbstbestimmtes Leben e.V. sein
Assistenzmodell vorgestellt; es wurde mit den Leipzigern vereinbart, die Zusammenarbeit der
beiden Vereine weiter auszubauen;
– unser Verein unterstützt mit seiner Unterschrift die im Dezember gegründete Bundesinitiative
„Daheim statt im Heim“; die folgenden Aufruf mit ihrer Gründung veröffentlicht haben:

