
Protokoll des Plenums vom 14.09.2021

Anwesend:  Vorstand: Rolf und Robert, Michael, Claus, Marica - Geschäftsstelle: 
Bärbel, Franz, Kalle, - Anke, Dietmar.  Volker hat sich krankheitsbedingt 
entschuldigt. Urlaub: Janina. Bärbel bringt Dietmar wegen Unwohlseins nach 
Hause. 

Robert leitet das Plenum, Rolf und Robert sind nach dem Rücktritt von Christina 
und Bernd in der vergangenen Woche die beiden verbliebenen aktiven 
Vorstände.

Bericht aus den Gruppen

 Die Ausflugsgruppe machte mit Bärbel einen Ausflug ins Heimbachtal. Den 
Plan eines Ausflugs nach Darmstadt auf die Mathildenhöhe wurde vertagt.

 Das Café Positiv ist im Sept. aufgrund anderer Termine ausgefallen. Das 
nächste Café Positiv findet am 08. Oktober 2021 in der Frieda im 
Büsingpark statt. Robert ist bei diesem Termin verhindert; ein Tisch auf 
den Namen Beckmann ist bestellt. Fred übernimmt die Leitung.

 Im September war Cruising Coop 2x auf dem Parkplatz Buchrain. Neue 
Flyer Im Pornokino Josefine’s wurden neue Flyer ausgelegt und die 
Spendendose getauscht.

 Der Beratungschat  „Health Support“ wurde im August mit 36 Stunden 
Präsenz bedient, es gibt eine rege Nachfrage.

 Unsere Profile bei Facebook(Aidshilfe Offenbach, Cruising Coop) werden 
täglich aktualisiert.

Bericht aus der Geschäftsstelle

 Bei unserer Suche nach neuen, passenden Büroräumen sind wir mit zwei 
innerstädtischen Vermietern/ Maklern in regem Kontakt. Beide Mietobjekte 
liegen im Innenstadtbereich. Aktuell wurden wir gebeten, entsprechende 
finanzielle Sicherheiten zu unserem Mietgesuch zu hinterlegen; u.a. den 
üblichen Nachweis, dass keiner Mietschulden vorliegen und den Nachweis, 
dass wir finanziell solvent sind. Ein potentieller Vermieter will auch unsere 
Bilanz der letzten beiden Geschäftsjahre sehen. Ferner bedarf es der 
Hinterlegung eines aktuellen Vereinsregister-Auszugs mit den Namen der 
amtierenden Vorstände. Bärbel, Franz und Michael haben sich in den 
vergangenen Wochen sehr intensiv auf dem Immobilienmarkt in Offenbach
umgesehen, um zeitnah ein geeignetes Objekt nach dem von der Parität 
Frankfurt erzwungenen Umzug ausfindig zu machen.

 Bei Fund eines neuen Büros muss geprüft werden, ob wir unsere 
zahlreichen Schränke weiter verwenden können. (Höhe, Breite, eventueller
Umbau, Schreinerarbeiten) 

 Leider konnten wir in diesem Jahr nicht in gleicher Höhe wie im Vorjahr mit 
Bußgeldern bedacht werden. Zwar wurde uns häufig ein Bußgeld 
zugesprochen, dieses konnte aber in zahlreichen Fällen nur teilweise, oder 
gar nicht von den zur Zahlung verpflichteten aufgebracht werden. 

 Für den geplanten Umzug fragte Bärbel bei drei verschiedenen 
Umzugsunternehmen an, um zu vergleichbaren Kostenvoranschlägen zu 



kommen. Von einem von drei Unternehmen haben wir bereits eine 
schriftliche Kostenaufstellung, von den beiden anderen werden wir eine 
erhalten. Zwei von drei Unternehmen haben unsere Räume und das 
Umzugsgut bereits besichtigt. Auch gäbe es eine Option für eine 
Zwischenlagerung. Es gibt eine Option für Zwischenlagerung. 

 Wenn wir drei Kostenvoranschläge für den Umzug vorliegen haben, können
wir einen Projektförderungsantrag bei Stiftungen stellen. 

Die aufwändige, zeitintensive Prüfung durch das Revisionsamt konnte ein fast 
allen Details abgeschlossen werden. 

 Es gibt eine Fördermitgliedschaft für den Verein, ein erster Sponsor hat 
seine Unterstützung angemeldet.

Bericht des Vorstandes

 Nach dem Rücktritt von Bernd und Christina aus dem Vorstand in der 
Vorwoche haben Robert und Rolf ihre Bereitschaft erklärt bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung am 06. November 2021, 14:00 Uhr im Amt zu 
bleiben. 

 Claus erklärt seine Bereitschaft zusammen mit Volker im November erneut
zu kandidieren. Für die Vorstandskandidatur fehlt eine Frau. Robert leitet 
besonnen durch das Plenum und wünscht dem Verein, im kommenden Jahr
in ruhigeres Fahrwasser kommen zu können. Bärbel stößt an, dass in 
Zukunft aufs Neue über die Vereinsstrukturen nachgedacht werden muss. 
Michael erklärt seine Bereitschaft, dass er in Notfällen bereit stehen würde,
dem Verein bei  einer Krise im operativen Geschäft als Vorstand zu helfen. 

Veranstaltungen

 Für den Kranlauf am 03.10.2021 im Offenbacher Hafen hat sich Anke 
bereit erklärt, in Bärbels Abwesenheit die Koordination zu übernehmen.

 Als Aktivistinnen und Aktivisten stehen Anke,  Robert, Marica, Janina, 
Michael, Franz, Kalle, Dietmar und Claus bereit. Dennis ist voraussichtlich 
verhindert. Bärbel trifft die Absprachen mit Alexander Knöß vom Sportamt.
Markus Schenk (Fa. Qurban) übernimmt vor Ort die Moderation. 

 Wir müssen die Presseerklärung der Stadt Offenbach am 16.09. abwarten, 
auf welcher  festgelegt wird, welche aktuellen Corona-Auflagen beim 
Kranlauf zu beachten sind. 

 Am 29.09.2021, 18:00 Uhr werden in der AHOF die Starterpakete für die 
Teilnehmenden am Kranlauf 

 Die Anmeldungen vor Ort am 03.10.21 incl. Der  Nachmeldungen zum 
Kranlauf übernimmt federführend Janina. Und wird unterstützt von Marica 
Anke Dietmar und Claus.

 Der Ladys Circle übernimmt die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen. 
 Die Tanzgruppe „The JetSets“  sind mit einem kleinen Tanzprogramm vor 

Ort.
 Robert stellt einen Infostand bereit.
 Für die Siegerehrung brauchen wir einen Aktivisten; Dennis ist leider 

verhindert.



 Kalle springt ein, um 20 Käppis mit dem Logo der AHOF und demSchriftzug
Aidshilfe Offenbach herstellen zu lassen.

 Es stehen zwei Wechselgeldkassen bereit. Franz besorgt eine kleine Menge
Wechselgeld.  Die Nachmeldegebühr beträgt € 12,- Spendendosen? 
Aufhängung des Banners: „Ich weiß was ich tu‘?? Besorgung 
Kabelbinder???

Zum Kranlauf am 03.10.2021 kann man sich bereits online unter 
www.kranlauf.de anmelden.

Die Teilnehmenden des Selbsthilfe-Seminares in Bad Münster am Stein am 
vergangenen Wochenende berichten davon, dass ihnen die Location gut gefallen 
habe. 

Lesung mit Lutz van Dijk im Switchboard

 Zur Literaturlesung im Café Switchboard am 22.09, 19:00 Uhr  melden 
neben Kalle drei weitere Aktive der Aidshilfe ihr Interesse an. 

Protokoll: Kalle, 15.09.2021

http://www.kranlauf.de/

