
Protokoll der Mitgliederversammlung des JES Bundesverband e.V.
am Samstag, den 28.09.2019, 11 Uhr,

J ugendgästehaus Köln -Riehl

1. Begrüßung

Marco Jesse begrüßte als Bundesvorstandsmitglied die anwesenden Personen. Es wurde sodann
festgestellt, dass auch Gäste zur MV gekommen sind, deren Teilnahme auf Nachfrage einstimmig
zugelassen wurde.

2. Wahl der Versammlungsleitung und Protokollführung

Auf Vorschlag des Plenums wurde Dirk Schäffer einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt. Für
die Protokollführung stellte Janka Kessinger (Südschienenkoordination) sich zur Verfügung, womit
alle Anwesenden einstimmig einverstanden waren.

3" FeststeJtung der Besehfussfäihigkolt

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgte ordnungsgemäß und fristgerecht, womit die Ver-
sammlung beschlussfähig war. Jedoch gab es wegen teils nicht aktueller Adressen mancher Mit-
glieder leider einen Rücklauf von 35 Einladungen. Deshalb bittet Stefan Ritschel bei dieser Gele-
genheit darum, dass die Mitglieder Anderungen ihrer Kontaktdaten dem Vorstand bitte immer
sofort kommunizieren sollten.
Anwesend waren 50 stimmberechtigte Mitglieder, wobei Simone Schafnitzel (Fulda) auch zwei
Stimmrechtsübertragungen für nicht anwesende JES Mitglieder vorlegte. Der Versammlungsleiter
wies sodann darauf hin, dass gemäß der Satzung nur eine Stimmrechtsübertragung je Mitglied
möglich ist.

4. Verabschiedung des Protokolls der letzten MV v. 27.10.2018

Alle Mitglieder haben das Protokoll der MV 2018, welche am 27.10.2018 in Hannover stattfand, zu-
sammen mit der Einladung zur diesjährigen MV erhalten und haben es einstimmig angenommen
und verabschiedet.

5. Tätigkeitsbericht des Vorstands 2018/2019

Der Vorstand im vergangenen Geschäftsjahr setzte sich zusammen aus Claudia Schieren, Marco
Jesse, Stefan Ritschel, Mathias Haede, llona Rowek, Barbara Grünbaum und Janka Kessinger.

Mittels einer Power Point Präsentation (s. Anlage) wurden die anwesenden Mitglieder durch die
Vorstandsmitglieder ausführlich über die Vereinstätigkeiten im Tätigkeitszeitraum informiert. Her-
vorzuheben sind folgende Themen:

Medien

Es gibt eine völlig neu überarbeitete Internetpräsenz des JES Bundesverbands e.V. Neu ist u.a.,
dass nun auch direkt über die JES-Seite Medien bestellt werden können. Der Versand läuft jedoch
weiterhin über die DAH. Ein neues Filmprojekt "lnside substitution" mit Erfahrungsberichten von 4
Substitutionspatienten konnte realisiert werden, welches in Zusammenarbeit mit der Pharma ent-
stand und sogar von der BZgAempfohlen wird. 3.000 Zugriffe zeigen, dass das Projekt sehr erfolg-
reich war und ist.
JES hat auch eine eigene YouTube-Seite, wo die Filmprojekte verfügbar sind. Weiterhin gibt es
noch die geschlossene Facebook-Gruppe ,,Substis bei Facebook", die sehr beliebt ist und bei die
Mitglieder sich gegenseitig mit Rat zur Seite stehen.
ln Kooperation mit Akzept und DAH wurden das Praxishandbuch HCV & Drugs sowie aktualisierte


