
 

Liebe Mitglieder unseres Vereins, 

seit der Mitgliederversammlung am 21. Juli 2020 leitet ein neuer Vorstand, unterstützt 
durch weitere Vereinsmitglieder, die Geschicke von BAA. Heute möchten wir Sie über die 
neuen Entwicklungen informieren. 

Der Start hatte auf Grund der bekannten Umstände von 0 auf 100 zu erfolgen. Das hat uns 
zeitweise sehr herausgefordert. Mittlerweile sind Abläufe eingespielter, die Bewältigung 
des Alltagsgeschäft organisatorisch geregelt. Und sehen Sie es uns nach, wenn es das eine 
oder andere Mal in der Bearbeitung Ihrer Anliegen doch noch etwas holpert. 

„Nicht alles ist gewusst. Manches muss gelernt werden.“ 

Beim Übergang vom alten zum neuen Vorstand läuft die Kommunikation nur schleppend. 
Kritische Themen sind finanzielle Sachverhalte und der bisher vernachlässigte 
Datenschutz. 

Viele unserer Fahrzeuge sind in die Jahre gekommen. Im Sommer häuften sich die 
Schadensfälle. Wegen Reparaturen konnten einzelne Fahrzeuge länger nicht genutzt 
werden. Derzeit sind alle Autos fit, dennoch haben wir uns entschlossen, den einen oder 
anderen zu verkaufen.  

Unser Verein lebt nicht von anonymer Dienstleistung, sondern durch das 
gemeinschaftliche Teilen, für das jeder Verantwortung übernimmt. So bitten wir Sie ganz 
herzlich, das Fahrzeug sauber und mit einem mindestens zu einem Viertel gefüllten Tank 
abzustellen, denn Sie sind Miteigentümer des Autos! Das wollen wir gemeinsam mit Ihnen 
im Rahmen einer Waschaktion am 24. Oktober ab 13 Uhr ausprobieren. 

Wenn Sie dann eine Stunde Zeit haben, können Sie eines unserer Fahrzeuge kostenfrei 
buchen und damit zur Waschanlage in der Hofrat-Röhrer-Str. 19 kommen. Zusammen mit 
Ihnen möchten wir die Autos auf Hochglanz bringen und kleinere Wartungsarbeiten 
erledigen. Beim gemeinsamen Schrubben und Putzen und einer (coronakonform in der 
eigenen Thermoskanne mitgebrachten) Tasse Tee können wir uns ein bisschen 
kennenlernen. Wir freuen uns bei der Gelegenheit auch über Vorschläge, Wünsche, Kritik 
und neue Ideen. 

Die nächsten Präsidiumssitzungen sind dieses Jahr am 11. November und am 9. Dezember, 
jeweils um 19.00 Uhr geplant. 

Wenn Sie teilnehmen wollen, bitten wir um Voranmeldung per email: 
info@beianrufauto.de.  

Zum Schutz vor einer Ansteckung mit Corona dürfen außer dem Präsidium nur wenige 
zusätzliche Personen anwesend sein. Wir teilen Ihnen dann mit, ob Sie teilnehmen 
können. 

 

Herrliche Herbstfahrten wünschen Ihnen im Namen des Präsidiums  

Cornelia Morawetz und Thomas Hecht 


