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Mitglieder-Rundschreiben 28.11.2020 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
das von Corona geprägte Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, Sie haben es bisher so gut wie 
möglich überstanden. Für die bevorstehenden Weihnachtstage und das neue Jahr 2021 wünscht der 
Vorstand Ihnen und Ihren Familien das Allerbeste. 
 
Auf einige Punkte möchte ich kurz eingehen: 
 
Einteilungsgerechtigkeit 
Hinsichtlich der ungerechten Diensteinteilung habe ich seitens der KV keine Rückmeldung erhalten. 
Von Mitgliedern erfuhr ich, dass die Kreisstelle Mettmann auf Widersprüche mit der Anordnung der 
sofortigen Vollziehung reagiert hat, ohne inhaltlich auf die Einteilungsgerechtigkeit einzugehen.  
Nun, sehen wir mal, wie der Dienstplan ab 1.3.2021 aussieht. 
 
Koordinatoren-Tätigkeit für die KV/GMG 
Wie bereits mitgeteilt, hatte ich meine Tätigkeit für die KV/GMG als Koordinator der Notdienstpraxis 
Langenfeld im Juni zum 30. September 2020 gekündigt. Ein neuer Koordinator ist nach meiner Kenntnis 
bisher nicht unter Vertrag genommen worden. Wer die Beförderung der Ärzte/Vertreter ab 1.1.2021 
übernimmt (weiter das DRK?), ist mir bisher nicht mitgeteilt worden. Dass es bisher keinen neuen 
Koordinator gibt, ist auch deshalb misslich, weil der Umzug der Notdienstpraxis ins Krankenhaus (als 
Portalpraxis) Mitte Januar vorgesehen war.    
 
Vertretungs-Organisation 
Die Organisation der Vertretungen - was bisher über den Beirat lief - also die Aufstellung und 
Änderungen der Vereins-Notdienstpläne und deren Einstellung auf die Vereins-Homepage, erfolgt seit 
Anfang November über meine Tochter Vanessa Meuser. Sie ist Fachwirtin für Sozial- und Gesundheits-
wesen und im Hauptberuf (Teilzeit) Praxismanagerin. Sie ist die Ansprechpartnerin der Vertreter. 
 
Vereins-Organisation 
Den Verein organisiere ich weiterhin, also die Mitgliederverwaltung, Beschwerdemanagement usw.;  
Sie erreichen mich über o.g. Kontaktdaten am besten per Mail, sonst per Telefon oder per Post. 
 

Der Vorsitzende 
Hans-Peter Meuser 
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40764 Langenfeld 
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Zugang zur Vereinshomepage 
Gern berate ich Mitglieder bei Fragen zum Ablauf und bei Problemen. Aber leider gibt es immer wieder 
Fragen, die die Anrufer selbst beantworten könnten, wenn sie die Vereinsrundschreiben archiviert und 
die Zugangsdaten zur Homepage auffindbar hätten: „mitglied“ und „nfp40764“. Wenn Sie eine MFA 
beauftragen, mit mir zu telefonieren, stellen Sie bitte sicher, dass diese das nötige Hintergrundwissen 
hat; sonst rufen Sie bitte selbst an. 
 
Vertretungen an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel 
Um Vertretern einen zusätzlichen Anreiz zu geben, auch die unbeliebten Notdienste an Heiligabend, 
den Weihnachtstagen, Silvester und Neujahr zu übernehmen, hat der Vorstand wie 2019 eine Prämie in 
Höhe von 300 € (für Sitz- und Tagfahrdienste) bzw. 100 € (für Nachtfahrdienste) ausgelobt, die aus der 
Vereinskasse gezahlt werden. Die Vertreter dürfen diese Prämie nicht Ihnen in Rechnung stellen! Wir 
gehen davon aus, dass die Dienste so vergeben werden können. Überprüfen Sie aber sicherheitshalber 
immer, ob für Ihre Dienste (auch außerhalb der genannten Tage) ein Vertreter gefunden werden konnte.    
 
Mitgliederversammlung 2021 
Wir haben bisher jedes Jahr im Januar - spätestens Februar - eine Mitgliederversammlung abgehalten.  
In Corona-Zeiten werden wohl auch im Frühjahr 2021 keine Präsenzveranstaltungen zulässig sein. 
Ersatzweise eine Versammlung als Videokonferenz abzuhalten, macht m.E. wenig Sinn, weil keine 
Wahlen anstehen und keine wichtigen Beschlüsse gefasst werden müssen. Ihr Einverständnis 
voraussetzend, wird der Vorstand daher zunächst nicht zu einer Mitgliederversammlung einladen. Der 
Haushaltsplan von 2020 wird damit auch 2021 gelten, die Beitragsordnung sich nicht ändern. Zum 
Jahresende wird der Kassenbestand des Vereins bei etwa 10.000 € liegen, so dass zusammen mit dem 
Beitrag des Jahres 2021 die Ausgaben des Vereins für das kommende Jahr abgedeckt sind. Ob es im 
Herbst möglich und sinnvoll erscheint, die Mitgliederversammlung nachzuholen, oder ob wir die nächste 
(mit Wahlen) erst Anfang 2022 abhalten, wird der Sommer zeigen, abhängig von der Corona-Lage.  
 
Beitragseinzug für 2021 
Der SEPA-Einzug des Vereinsbeitrags für 2021 wird im ersten Quartal 2021 erfolgen. Der Beitrag ist 
unverändert 100 € je angefangenem Versorgungsauftrag bzw. je Mitglied. Ich hoffe, die Apobank hat  
bis dahin ihre neue Banking-Software so weit ertüchtigt, dass das funktioniert. 
 
Beitragszahlung durch nicht am Lastschriftverfahren teilnehmende Mitglieder 
Diese (nur noch fünf) Mitglieder überweisen den Beitrag zuzüglich 10 € je angefangenem 
Versorgungsauftrag bis zum 31.1.2021 auf das Vereinskonto: IBAN DE22 3006 0601 0004 6346 16, 
oder erteilen zuvor ein SEPA-Lastschriftmandat. Eine weitere Zahlungserinnerung erfolgt nicht. 
 
Rundschreiben per Post oder per Mail 
Auch wenn Mail-Rundschreiben weniger Aufmerksamkeit erhalten als solche per Brief, werden wir 
Rundschreiben grundsätzlich per Mail verschicken. Dieses hier ist eine der Ausnahmen. Der Versand 
erfolgt über die Postverwaltung der Vereinten Nationen in Genf (mit seltenen Briefmarken), weil das mit 
ca. 50 Cent wesentlich billiger ist als die Deutsche Post (80 Cent). Die Deutsche Post nimmt nämlich 
Vereinsrundschreiben nicht mehr als vergünstigte Massendrucksache / Infopost / Dialogpost an.  
 
Mit freundlichem Gruß, und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
 
Hans-Peter Meuser 
- Vorsitzender - 
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