
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde von Heumaden-aktiv! 

Jetzt ist es soweit. Schon am 04. April 2018 hat uns das Finanzamt Calw als 
„gemeinnützige Körperschaft“ anerkannt. Am 17. Mai folgte die Registrierung durch 
das Amtsgericht Stuttgart. Damit haben wir als „eingetragener Verein“ nunmehr alle 
Rechte und Pflichten einer juristischen Person: wir werden in den nächsten Tagen ein 
eigenes Konto eröffnen und eine Vereinshaftpflichtversicherung abschließen. Wir 
werden unsere Website den neuen Gegebenheiten anpassen und uns einen eigenen 
Provider suchen. Am Horizont taucht die Frage nach einem Haushaltsplan auf. Auf 
jeden Fall dürfen wir nunmehr auch allen Spendern und Förderern unserer Aktivitäten 
eine steuersparende Spendenbescheinigung ausstellen etc.  

Mit all dem betreten wir Neuland! Wichtig sind dabei in erster Linie nicht die formalen 
Schritte, die uns neue Möglichkeiten erschließen. Wichtiger ist, dass wir mit einer 
Satzung und deren Zielbestimmung und mit Mitgliedern, die dem Verein „Heumaden 
aktiv e.V.“ bewusst beigetreten sind, jetzt noch genauer sagen können, was wir als 
unsere Aufgabe sehen und wofür wir uns einsetzen wollen: Wir suchen Gemeinschaft 
und Austausch unter einander. Aber wir möchten zugleich mithelfen, dass in unserem 
noch sehr jungen Stadtteil möglichst viele Mitbürger sich für das Gemeinwohl 
interessieren und dafür einsetzen und auf diese Weise das Zusammenleben in 
Heumaden bunter und vielseitiger wird.  

Unser Verein ist vorläufig eine Art „Dach“ für ganz unterschiedliche Gruppen, die sich 
um jeweils ein besonderes Thema gebildet haben.  Das ist gut so und soll auch so 
bleiben. Aber gleichzeitig sollten wir darauf achten, dass diese einzelnen Gruppen sich 
jetzt noch mehr kennenlernen und von dem Gedanken leiten lassen, dass wir 
gemeinsam in der Öffentlichkeit mehr bewegen und ausrichten, als jede Einzelgruppe 
für sich. 

Auf jeden Fall möchte ich Sie als Mitglieder unseres jetzt offiziell bestehenden Vereins 
bzw. als engagierte Freunde seiner vielseitigen Aktivitäten alle sehr herzlich begrüßen. 
Helfen Sie bitte mit, dass uns der Schwung des Neuanfangs nicht so schnell verlässt 
und wir unsere Vereinsarbeit nunmehr gut einfädeln! 

Es ist wieder vieles im Busch:  Am  06.06.  wollen wir einen „Bürgertreff 
Sonnenresidenz“ gründen. Der Tauschring hat gerade im Calw-Journal zu seinem 



nächsten Treffen am 13.06. im Evangelischen Gemeindehaus in der Wielandstraße 
12 eingeladen. Die Fest-AG unseres Vereins bereitet sich mit zahlreichen Gruppen 
intensiv auf das 60jährige Jubiläum des Stadtteils Heumaden am 07./ 08.Juli vor etc. 

Nehmen Sie diese Zeilen als eine Art ersten „Rundbrief“. Auch in der Zukunft möchte 
ich Sie nach Möglichkeit in gewissen Abständen über das informieren, was sich in 
unserem Verein tut. Zunächst aber herzliche Grüße! 

Ihr 

Eberhard Sehmsdorf (Vorsitzender) 

 


