
Gemäß § 15 Abs. 5 i), Satzung Bad Honnef 2012, sind die Bezirksvereinigungen gebeten an die Lan-
desvereinigungen abzugeben

- einen Kassenbericht
- einen Tätigkeitsbericht
- eine Anzeige des Mitgliederbestandes
- ein Mitgliederverzeichnis

Der Bericht wird nach folgendem Muster zusammengefasst:

Bezirksvereinigung __________________________ im Bund Deutscher Schiedsmänner und
Schiedsfrauen e.V.

Kassen- und Tätigkeitsbericht für das Jahr 2____

Das Gebiet der Bezirksvereinigung ________________ umfasst den Bereich
des Landgerichtes _____________________________ mit den Amtsgerichten

im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Zum 31.12.2_____ waren insgesamt
______ Schiedspersonen und Stellvertretende Schiedspersonen bekannt, davon
______ Schiedspersonen Mitglied im BDS,
______ Stellvertretende Schiedspersonen Mitglied im BDS und
______ außerordentliche Mitglieder

Die BDS OMV wird nicht1genutzt, so dass auf die Übersendung eines Mitgliederverzeichnisses
verzichtet wird/diese als Anlage beigefügt ist2.

Es fanden
___ Mitgliederversammlungen
___ Vorstandssitzungen
___ Fortbildungsveranstaltungen
___ Dienstberatungen der Amtsgerichte
___ Sonstige Veranstaltungen
statt.
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Der Kassenstand der Bezirksvereinigung betrug zum Ende des Jahres 2______ :
_________ Euro

Die Bezirksvereinigung hatte in 2_____
- Einnahmen in Höhe von _________ Euro
- Ausgaben in Höhe von   _________ Euro
- zum 31.12. einen Kassenbestand im Höhe von ________ Euro

Der Vorstand der Bezirksvereinigung bestand am 31.12. 2____ aus

Die Internetpräsentation ist unter der Domain  _____________________________ erreichbar und das
BDS CMS wird nicht3 genutzt.

Ort, Datum Vorsitzende/ -r der BzVgg

Anlagen:
- Kassenbericht
- Mitgliederverzeichnis
- Weitere Anlagen:

.

.

.

1 Gegebenenfalls streichen
2 Die Alternative ist zu wählen
3 Gegebenenfalls streichen
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Funktion Name Adresse Telefonnummer E-Mail-Adresse



E r g ä n z u n g  z u m  J a h r e s b e r i c h t

der Bezirksvereinigung __________________________

Weitere Mitglieder des Bezirksvorstandes:

Ort, Datum Unterschrift

Funktion Name Adresse Telefonnummer E-Mail-Adresse
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