
 
 
Unsere Mitgliederversammlung (MV) mit anschließendem Grillfest am 20. August 2021 

Unsere jährliche MV konnten wir im Corona-Herbst 2020 – dann schon im Lockdown – nicht mehr 

durchführen. Und damit konnte auch die alle zwei Jahre anstehende Wahl der Convivienleitung (CVL) 

nicht stattfinden. Der „alte“ Vorstand arbeitete also zunächst weiter. 

Nun aber im Sommer 2021 waren die Coronaregeln nicht mehr gegen uns und das musste gefeiert 

werden: mit einem Sommerfest im schönen Innenhof des Schellenberger Schlosses direkt 

anschließend an die MV. 

Zur MV berichtete Georg Arnold im Rechenschaftsbericht der CVL über die Themen, Veranstaltungen 

und Treffen der letzten zwei Jahre. Vieles musste verschoben werden oder fand verändert statt, aber 

es konnte doch trotz der widrigen Umstände noch etliches realisiert werden. Sie finden den 

Rechenschaftsbericht hier. Hanne Wortberg erläuterte den Kassenbericht, Ingrid Lotz-Ahrens führte 

durch die Tagesordnung. Die drei Genannten bildeten derzeit den Vorstand (CVL), nachdem Mirjam 

Seeger aus beruflichen Gründen leider aus dem Vorstand ausscheiden musste. Sie übernimmt aber 

weiter die Gestaltung der Essener WEB-Seiten, wofür ihr herzlich gedankt wurde. Der Bericht des 

Vorstandes wurde ergänzt durch die Berichte der Verantwortlichen für einzelne Arbeitsbereiche: 

Genussführer-AG (Reinhard Löbbert), des Netzwerkes „Gute Lebensmittel im Revier“, Stammtisch 

„Kochen mit Genuss“ (beides Manfred Weniger) und der Weingruppe (Hans-Georg Greif). Aus allen 

Arbeitsbereichen konnten interessante Projekte vorgestellt werden, auch wenn Etliches durch die 

Corona-Beschränkungen natürlich beeinträchtigt wurde. 

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes übernahm Reinhard Löbbert die Leitung des TOP 

„Wahlen zur CVL“. Die bisherigen Mitglieder des Vorstandes erklärten sich zur Wiederwahl bereit und 

als neues Mitglied der CVL kandidierte Stefanie Maas. Alle wurden per Akklamation (bei Enthaltungen 

der Kandidierenden) gewählt. An die Wahl schloss sich eine Diskussion über die zukünftigen Themen 

des CV für das kommende Jahr an. 

Bei bestem Sommerwetter wurde anschließend gegrillt und gefeiert. Mit einem frischen Salat 

mundeten uns die Steaks und Grillwürste unseres Slow Food Unterstützers und Biometzgers Bernd 

Burchhardt ganz ausgezeichnet. Und für eine wunderbare Nachspeise war auch gesorgt. (Das Rezept 

war im Rundbrief September nachzulesen.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ein rundum informativer und schöner Abend: ein guter Beginn für das neue Slow Food Jahr unseres 

Conviviums. 

 

 

https://www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/essen/berichte_und_essays/berichte/mgv/mv_2021-08-20.pdf

