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Beste leden van onze vereniging, 

De komende weken en maanden zullen er belangrijke 
beslissingen genomen moeten worden over hoe we onze 
verblijven op Duinrand-recreatie nog kunnen behouden en 
de plannen van Blom kunnen dwarsbomen.  

Onze volgende algemene vergadering komt net op tijd om 
informatie te geven over de actuele situatie en in kunnen 
gaan op vragen die bij leden leven. 

Helaas verhindert de huidige situatie door de 
coronapandemie dat er een ALV met fysieke aanwezigheid 
kan plaatsvinden. Daarom vindt onze algemene leden 
vergadering (ALV) online plaats op 31 oktober 2020. 

Onlinevergadering via Microsoft Teams 

We verwachten deze virtuele conferentie te organiseren via 
Microsoft Teams. U ontvangt hierover tijdig meer 
informatie. 

Als je de ALV niet online kunt volgen, probeer dan in kleine 
groepjes samen te komen met familie, vrienden, buren, 
maar wel binnen de geldende Corona-regels. 
 

De online algemene ledenvergadering 
wordt gehouden 

op 31 oktober 2020 
11:00 uur tot 13:00 uur 

(Het online portaal is geopend vanaf 10.00 uur. Meldt u 
tijdig aan vanaf 10.00 uur, zodat we de mogelijkheid 
hebben om eventuele technische problemen op te lossen) 

 

 

Liebe Mitglieder unserer Vereinigung, 

In den nächsten Wochen und Monaten werden wichtige 
Entscheidungen zu treffen sein, wie wir unseren Recreatie 
Duinrand erhalten und die Pläne von Blom durchkreuzen 
können.  

Unsere nächste Mitgliederversammlung kommt gerade 
rechtzeitig, damit wir uns über aktuelle Fragen austauschen 
und informieren können. 

Leider hindert uns die aktuelle Situation in der Corona Pan-
demie daran, eine ALV mit physischer Anwesenheit durch-
zuführen. Deshalb findet unsere Allgemeine Mitgliederver-
sammlung (ALV) am 31.10.2020 online statt. 

Online - Versammlung über Microsoft Teams 

Wir werden diese virtuelle Konferenz voraussichtlich über 
Microsoft Teams durchführen. Hierzu werden Sie rechtzei-
tig weitere Informationen erhalten.  

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, die ALV online zu verfol-
gen, versuchen Sie, sich mit Familie, Freunden, Nachbarn in 
kleinen Gruppen zusammenzufinden, ohne jedoch die 
Corona-Regeln zu missachten. 

Die online Mitgliederversammlung 
findet statt 

am 31.Oktober 2020  
11:00 Uhr bis 13:00Uhr 

(Das Online-Portal wird ab 10:00 Uhr geöffnet sein. Bitte 
melden Sie sich ab 10:00 Uhr rechtzeitig an, damit wir Ge-
legenheit haben, evtl. technische Probleme zu beheben) 
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Agenda van de algemene  ledenvergadering 

1. Welkom en opening 

2. Rapporteer over de huidige situatie 

3. Ons budget voor 2021:  

➢ verslag 2019 en goedkeuring van de  

kascommissie. 

➢ begrotingen 2020 en 2021 inclusief vaststellen van de 

contributie. 

 

4. Wat zijn nu de centrale vraagstukken en hoe pakken we 

deze samen aan? 

➢ Hoe gaan we om met de taxatie van onze huizen die 

Blom begin november aankondigde? Hoe kunnen we 

hier als DSS samen op inspelen? Contra-taxaties vanuit 

vereniging? 

➢ Hoe gaan we om met Bloms pogingen om te 

misleiden? 

➢ Hoe gebruiken we de bezwaarperiode bij de 

gemeente? Welke meningen geven we als 

vereniging? 

➢ Moeten we zoveel mogelijk persoonlijke input 

(zienswijzen) van onze leden indienen bij de 

gemeente? Hoe moeten we dit organiseren en 

evalueren? 

➢ Hoe werken we samen met andere organisaties 

(bijvoorbeeld natuurbehoud, Behoud de Delta)? Hoe 

steunt u ons? 

➢ Wat doen we als Blom de opzegging aankondigt? 

Welke mogelijkheden tot gezamenlijke actie hebben 

we om op de opzegging te reageren? 

 
5. Dank aan Anita de Vos voor haar geweldige steun 
 
6. Vragen en discussie 
 
7. Samenvatting en conclusie van de algemene 
vergadering 
 
We kijken uit naar deze online vergadering en danken u 
voor uw begrip. 

Bestuur Duinrand Samen Sterk 

Agenda der allgemeinen Mitgliederversammlung 

1. Begrüßung und Eröffnung 

2. Bericht über die aktuelle Situation 

3. Unser Budget für das Jahr 2021: 

➢ Bericht 2019 und Genehmigung durch den Ausschuß 

Kassenprüfung. 

➢ Budgets 2020 und 2021 einschließlich der Festlegung 

des Beitragssatzes 

4. Was sind die zentralen Themen und wie können wir 
sie gemeinsam bewältigen? 
➢ Wie gehen wir mit der Bewertung unserer Häuser 

um, die Blom für Anfang November angekündigt 
hat? Wie können wir als DSS gemeinsam darauf rea-
gieren? Gehen wir als Verein gemeinsam gegen sie 
vor? 

➢  Wie gehen wir um mit den Täuschungs-absichten 
von Blom? 

➢ Wie nutzen wir die Einspruchsfrist bei der Gemein-
de? Welche Stellungnahmen geben wir als Verein 
ab? 

➢ Sollten wir so viele wie möglich persönliche 
Eingaben unserer Mitglieder an die Gemeinde 
geben? Wie sollten wir diese Stellungnahmen und 
Positionen organisieren und auswerten? 

➢ Wie arbeiten wir mit anderen Organisationen (z. B. 
im Naturschutz) zusammen? Wie unterstützen sie 
uns? 

➢ Was tun wir, wenn Blom die Kündigung ausspricht? 
Welche Möglichkeiten des gemeinsamen Vorgehens 
haben wir, um auf die Kündigung zu reagieren? 

 

5. Dank an Anita de Vos für ihre große Unterstützung 
 
6. Fragen und Diskussion 
 
7. Zusammenfassung und Abschluss der 
Mitgliederversammlung 
 
Wir freuen uns auf diese Online Konferenz und danken für 
Ihr Verständnis. 

Vorstand Duinrand Samen Sterk 
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