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Anwesenheitsliste bei Tippversammlungen
Gem.  §9a  der  Satzung  ist  die  Teilnahme  an  Tippversammlungen  für
Mitglieder  verpflichtend.  In  der  folgenden  Anwesenheitsliste  sind  die
Mitglieder  "rot"  markiert,  die  schon  4x  (und  öfter)  hintereinander
abwesend waren.
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ANTRÄGE:
Die genauen Abstimmungsergebnisse zu Anträgen der Sitzung findet Ihr
im Protokoll.

Antrag 1:
Bestechlichkeitsparagraph

von Tipmönch Henne

Specials

Übergabe Urkunde
2004 in Erfurt

Übergabe
Tipmönch 2001 in

Düsseldorf
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Ich beantrage die Einführung eines Bestechlichkeitsparagraphen: "Jedem
Mitglied  der  Tipmönche,  dem  Bestechlichkeit  bei  Wahlen  und
Beschlüssen nachgewiesen werden kann, verliert mit sofortiger Wirkung
seinen Mitgliedsstatus. Eine Aufnahme als Anwärter oder Mitglied ist erst
nach einem Zeitraum von 3 Jahren wieder möglich."

Antrag 2:
Gästebuch

von Tipmönch Stefan Wix

Ich beantrage, den §20a zu streichen.

Antrag 3:
Teilnahmeverpflichtung Tippversammlung

von Tipmönch Stefan Wix

Ich beantrage, dass für Tipperinnen, die ein Baby bekommen haben, bis
zur Vollendung des 3.  Lebensjahrs des Nachwuchs die Unterpunkte 2
und 3 vom §9a außer Kraft gesetzt werden.

Antrag 4:
Ort der Tippversammlung

von Tipmönch Stefan Wix

Ich beantrage, das Tipptreffen in Zukunft nicht mehr, wie bei der letzten
Versammlung, in sterilen Sitzungsräumen abzuhalten.

Antrag 5:
Rechte der Präsi

von Tipmönch Stefan Wix

Ich beantrage, dem Präsi zu untersagen, dass er bestimmt, dass während
der Sitzung kein Jägermeister getrunken wird.

Antrag 6:
Misstrauensvotum

von Tipmönch Stefan Wix

Ich beantrage, die Möglichkeit eines Misstrauensvotums gegen gewählte
Mitglieder  zuzulassen,  die  durch  falsche  Wahlversprechen  ins  Amt
gekommen sind.

Antrag 7:
Rechte und Pflichten des Präsi
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von Tipmönch Henne

Das Amt des Präsi muss moderner werden. Es hat sich in der letzten Zeit
gezeigt,  dass  das  durch  Wahl  der  Mitglieder  überantwortete  Amt  des
Präsi nach Meinung vieler Tipmönche nicht mehr den Status haben soll,
den  es  einmal  bekleidete.  In  grauer  Vorzeit  -  in  den  ersten
Gründungsjahren  der  Tipmönche  -  war  das  Amt  und  damit  die  es
bekleidende Person unantastbar. Dabei wurde davon abgesehen,
-  dass  der  Präsi  manchmal  keine  Haltung  bewahren  konnte  (eine
misslungene  Duschaktion  -  ok,  der  Präsi  wollte  zur  Versammlung  gut
riechen  -  ist  keine  Entschuldigung  für  eine  dem Amt  nicht  würdige
Haltung bei der Versammlung),
-  dass  er  eigentlich  gerade  erst  Mitglied geworden  war,  vieles  in  die
Wege  leitete  (wie  Homepage,  neue  Mitglieder  etc.),  aber  das
Durchsetzungsvermögen aufgrund seiner wenigen Lenze fehlte,
-  dass  er  den  Namen einer  Bettenfirma trug  und nur  100% Rückhalt
akzeptierte oder
-  dass  ihm die  Sitzung  durch  zu  viel  Jägermeister  ständig  aus  den
Händen glitt;
nie wurde so revoltiert wie zuletzt.
Das  Amt  des  Präsi  als  der  wichtigste  Mann  im  Club  und  seine
stillschweigend genehmigte Unantastbarkeit ist beschädigt. Das heißt für
mich, der Club wünscht sich im modernen Zeitalter keinen Herrscher und
Repräsentant, dem man uneingeschränkt folgt. Nein, der Präsi soll auch
mal  was  tun  für  den  Club.  Da  sich  schon  andere  Ämter  um das
Drumherum  kümmern,  ist  des  Präsis  großer  Tag  der  Tag  der
Tippversammlung.

Ich beantrage daher die folgende Änderung des §14 unserer Satzung,
der bisher lautete: "Der Präsi (Präsident) hat die Aufgabe den Club nach
den Grundsätzen der  Satzung  zu führen.  Er  leitet  die  all-halbjährliche
Tippversammlung. Dort  wird eine vorbereitete,  zukunftsweisende Rede
von ihm erwartet. Außerdem ist er der wichtigste Mann im Club."

§14 Der Präsi
(1)  Der  Präsi  (Präsident)  hat  die  Aufgabe  den  Club  nach  den
Grundsätzen der Satzung zu führen.
(2) Der Präsi leitet die Tippversammlung (TV) nach dem von ihm - gem.
§11 vertreten durch den Kassenwart - aufgestellten Protokoll. Der Präsi
hat das Protokoll vor der Versammlung auf Vollständigkeit bzgl. der gem.
Satzung durchzuführenden Abläufe und Beschlussfassungen zu prüfen.
(3)  Der  Präsi  eröffnet  die  Tippversammlung.  Er  hält  zu  Beginn  einer
Tippversammlung eine Rede an den Club, die er schriftlich vorbereitet
dem Pressesprecher während der Sitzung für das Protokoll  überreicht.
Damit können alle Tipmönche die richtungweisenden Visionen des Präsis
nachlesen und zum Wohle des Clubs danach handeln.
(4) Ist die Teilnahme des Präsis an der Tippversammlung nicht möglich,
so ist die vorbereitete Rede vom GSB als Beauftragter von Minderheiten
- hierzu gehört auch der Präsi - vorzutragen.
(5) Kommt der Präsi den Pflichten der Sätze (3) und (4) nicht nach, wird
er  sofort  zurückgetreten  und  es  wird  umgehend  abweichend  vom
Protokoll ein neuer Präsi gewählt, der die Führung bis zur nächsten Wahl
übernimmt.
(6) Der Präsi  ist verantwortlich für die satzungskonforme Durchführung
der  Tippversammlung.  Dazu  hat  er  eine  schriftliche  Fassung  der
aktuellen  Satzung  bereit  zu  halten.  Das  Vorliegen  der  Satzung  wird
protokolliert  und  von  den  anwesenden  Mitgliedern  des  amtierenden
Vorstands abgezeichnet.
(7)  Zur  Einhaltung  der  Satzung  wählt  der  Präsi  zwei  anwesende
ordentliche  Mitglieder  der  Tipmönche  als  Satzungsobleute  für  die
Tippversammlung  aus.  Bei  Unstimmigkeiten  zur  Satzungskonformität
haben der Präsi und die beiden Obleute je eine Stimme zur Abstimmung
per einfacher Mehrheit über Konformität oder nicht. Eine Enthaltung ist
nicht möglich. Die Sitzung wird solange unterbrochen, bis eine Mehrheit
gefunden wird.
(8) Der Präsi und die Obleute haben das Recht die beschlussfassenden
Tagesordnungspunkte  auf  den  nächsten  Versammlungstermin  zu
verschieben,  falls  sie  eine  ordnungsgemäße  Durchführung  der
Antragsabstimmungen  oder  Wahlen  für  nicht  möglich  halten.  Der
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Beschluss dazu wird durch einfache Mehrheit erwirkt. Eine Enthaltung ist
nicht möglich. Die Sitzung wird solange unterbrochen, bis eine Mehrheit
gefunden wird.
(9) Der Präsi und die Obleute haben die satzungskonforme Durchführung
der  jeweiligen Beschlussfassungen und einzelnen Wahlen direkt  nach
deren Durchführung zu bestätigen.
(10) Liegt bei der Versammlung keine schriftliche aktuelle Fassung der
Satzung vor, so kann der Präsi die Sitzung trotzdem durchführen. Sollte
der Präsi vergessen, Obleute auszuwählen, werden alle Beschlüsse und
Wahlen nachträglich annulliert, da eine satzungskonforme Durchführung
der Versammlung nicht gewährleistet ist und alleine vom Willen des Präsi
abhängt. Beschlüsse und Wahlen einer Versammlung ohne vorliegende
Schriftfassung der Satzung treten erst 3 Wochen nach Veröffentlichung
des Protokolls der Versammlung in Kraft. Während der ersten 2 Wochen
kann  die  Ungültigkeit  der  Beschlüsse  und  Wahlen  von  einem
ordentlichen Mitglied der Tipmönche - außer vom Präsi und den Obleuten
-  beim (noch)  amtierenden  Präsi  und  seinen  auf  der  letzten  Sitzung
ausgewählten  Obleuten  beantragt  werden.  Über  den  Antrag  muss
innerhalb einer  Woche  entschieden  werden.  Die Entscheidung ist  per
E-Mail von allen dreien an tips@tipmoenche.de mitzuteilen, damit diese
auf der Homepage veröffentlicht werden kann. Erfolgt keine fristgerechte
Entscheidung über den Antrag, so werden Beschlüsse und Wahlen der
letzten Versammlung für ungültig erklärt.
(11)  Der  Präsi  kann max.  3  Wahlperioden  amtieren.  Nach einer  max.
Amtszeit  muss  er  sein  Amt  niederlegen  und  darf  erst  nach  2
Wahlperioden wieder kandidieren.

Ich behalte mir vor, entsprechend des §3 Abs. 2 nach der Diskussion und
den  konstruktiven  Wortbeiträgen  und  Änderungsvorschlägen  der
Tipmönche den Antrag im Sinne einer Konsensfindung anzupassen oder
auch in einzelne Abstimmungspunkte zu unterteilen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass der Antrag nicht unter Einfluss von
Alkohol entstanden ist.

Antrag 8:
Umfang von Anträgen

von Tipmönch René

Ich beantrage, dass Anträge in Ihrem Umfang beschränkt werden sollen
auf entweder
5 Sätze
oder
200 Wörter
oder
2 Minuten Vortragszeit.

Antrag 9:
Anträge bzgl. Minderheiten

von Tipmönch René

Ich  beantrage,  dass  Anträge,  welche  sich  auf  Minderheiten  und
Randgruppen  beziehen,  an  den  GSB  gestellt  werden  und  nicht  an
tips@tipmoenche.de.
Der  GSB  soll  die  Möglichkeit  haben,  solche  Anträge  Kraft  seiner
Kenntnisse  und  Erfahrungen  im  Interesse  aller  Minderheiten  und
Randgruppen  in  den  Formulierungen  anzupassen  und  sie
satzungskonform zu machen und dabei sicherzustellen, dass auch keine
Minderheiten unterschlagen werden, so klein sie auch sein mögen und
selbst wenn sie den Umfang Null haben.

Beispiel:
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Ich beantrage, dass für Tipperinnen, die ein Baby bekommen haben, bis
zur Vollendung des 3. Lebensjahrs des Nachwuchses die Unterpunkte 2
und 3 vom §9a außer Kraft gesetzt werden.
Dies  soll  auch  gelten  für  Tipper,  die  im „Erziehungsurlaub“  sind  und
selbst für Tipper, die bei Geburt und später noch Tipperinnen waren.
Dies soll auch gelten für Tipperinnen, die ein Kind adoptiert haben.
Dies soll nicht gelten für Tipperinnen und ehemalige Tipperinnen sowie
Tipper, die für eine Betreuung des Kindes sorgen können.
Dies soll auch nicht gelten für Tripper, noch für Trapper.

Antrag 10:
Anzahl von Anträgen

von Tipmönch René

Ich  beantrage,  dass  maximal  9  Anträge  zur  Abstimmung  zugelassen
werden dürfen, damit der Zeitrahmen nicht gesprengt wird. Anträge, die
aufgrund dieser Regel nicht vorgetragen werden können, werden vom
Vorstand bearbeitet und mit dem Antragsteller besprochen. Ggf. wird ein
Antrag in die Liste der Anträge für die nächste Sitzung aufgenommen.

Anmerkung:
Anträge,  die  erst  6  Tage  oder  noch  später  vor  Versammlung  gestellt
werden, werden bereits heute nicht berücksichtigt.

Antrag 11:
Ausnahmen

von Tipmönch René

Solche Tipmoenche, die aus irgendwelchen Ausnahmeklauseln unserer
Satzung  heraus  nicht  an  einer  Sitzung  teilnehmen  brauchen,  sollen
mindestens einen Brief schreiben, mit dem sie sich an die Tipmönche-
Versammlung richten.  Sie sollen erklären,  warum sie  nicht  dabei  sein
können, weshalb sie doch so gerne weiter Tipmönch bleiben wollen und
dass sie uns Tipmönche alle besonders lieb haben.
Sie sollen ihren unbedingten Willen zum Ausdruck bringen, dass sie das
nächste  Mal  wieder  dabei  sein  wollen  und  aufzeigen,  durch  welche
Maßnahmen ihnen das gelingen soll.
Sie sollen sich persönlich an die Tipmönche-Versammlung wenden und
sich  nicht  etwa  einzig  von  einem anderen  Tipmönch  entschuldigen
lassen.

Antrag 12:
Satzungsänderungen/Anträge

von Tipmönch Henne

Ich  beantrage,  dass  Anträge  zu  Satzungsänderungen  nur  in  der
"Sommersitzung"  (nach  der  Rückrunden-Tipprunde)  zur  Abstimmung
kommen.

Antrag 13:
Untersuchungskommission

von Tipmönch Henne
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Ich beantrage die  Einsetzung einer  Kommission zur  Untersuchung der
Wünsche der Tipmönche bzgl.  des organisatorischen Aufbaus des TC
Tipmönche.  Dazu  gehört  ausdrücklich  auch,  ein  Konzept  zur
Reformierung  und  Modernisierung  der  zentralen  Veranstaltung  der
Tipmönche,  der  Tippversammlung,  zu entwickeln.  Konzepte  sollen bei
einer  Tippversammlung  vorgestellt  und  Änderungen  zur  Abstimmung
gebracht werden.

     Zurück zum Seitenanfang     
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