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Protokoll der Mitgliederversammlung vom 17.1.2017 
 

1) Eröffnung der MV und Begrüßung durch den Vorsitzenden 

Der Vorsitzende Dr. Hans-Friedrich Willimzik eröffnet die Mitgliederversammlung um 

18:10 Uhr und begrüßt die anwesenden Mitglieder. 

 

2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäß erfolgt ist. Hiergegen 

ergibt sich kein Widerspruch. Damit ist die MV beschlussfähig. 

 

3) Wahl des Protokollführers 

Auf Vorschlag wird Hans-Friedrich Willimzik zum Protokollführer per Akklamationem 

ohne Gegenstimme ernannt. Er übernimmt diese Aufgabe. 

 

4) Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird in der vorgelegten Form ohne Änderungsanträge genehmigt. 

 

5) Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende gibt seinen Rechenschaftsbericht ab. In den vergangenen Jahren hat 

sich einiges sehr positiv für unseren Verein entwickelt. Die Mitgliederzahlen steigen 

kontinuierlich. Im letzten Jahr haben wir das Layout unserer Homepage erneuert, 

wofür Kollegen Beck ganz besonders herzlich zu danken ist. Es ist festzustellen, dass 

die neue Präsentation ein voller Erfolg ist 

in den Jahren 2014 und 2015 haben wir in den Mitteilungsblättern des BpT viermal 

jährlich sowohl eine Anzeige für Pro Praxis geschaltet als auch gleichzeitig einen 

redaktionellen Beitrag (teils mehrseitig) zu Themen der Arbeitsmedizin oder der 

Arbeitssicherheit veröffentlicht, was erheblich zum Bekanntheitsgrad von Pro Praxis 

und der Akzeptanz in den tierärztlichen Praxen und Kliniken beigetragen hat. 

Wir haben intensive Kontakte mit der BGW gehabt um das Betreuungsmodell von Pro 

Praxis bei der BGW eine größere Akzeptanz zu verschaffen. Dies ist uns, glaube ich, 

gelungen. Wir sind weiterhin mit der BGW im Gespräch und zielen auf eine 

kooperative Zusammenarbeit ab, vor allen Dingen zum Vorteil unserer Mitglieder. 

Im letzten Jahr haben wir erfolgreich in Wettenberg bei Gießen ein 

arbeitsmedizinisches und sicherheitstechnisches Seminar durchgeführt. Der Erfolg war 

so groß und die Resonanz so positiv, dass wir beschlossen haben in diesem Jahr 

dieses Seminar zu wiederholen. Hierzu ist aktuell zu sagen, dass die Anmeldezahlen in 

2017 fast doppelt so hoch sind wie in 2016 und schon heute das Seminar fast 

ausgebucht ist. Es gibt nur noch einige wenige Plätze, die noch zu vergeben sind. 

Im letzten Jahr haben wir unsere Satzung weitgehend überarbeitet und sie deshalb 

heute in toto noch einmal zum Beschluss der Mitgliederversammlung vorgelegt. Unter 

Tagesordnungspunkt sieben werden wir über die neue Satzung abstimmen. 

Abschließend bedankt sich der Vorsitzende bei allen, die ihn in seiner Arbeit in den 

vergangenen Jahren unterstützt haben und damit zur heutigen Entwicklung von Pro 

Praxis beigetragen haben. Abschließend wünscht er sich, dass diese Entwicklung in 

dieser Dynamik entsprechend weitergehe. 

 

6) Rechenschaftsbericht des stellvertretenden Vorsitzenden 

Die Zahl der Mitglieder liegt bei über 800. Eine intensive Arbeit in den letzten zwölf 

Monaten wurde in das Internetprogramm net.xp investiert, damit zukünftig die 

Mitglieds beitrage per Einzugsermächtigung abgebucht werden können. Dies bedeutet 

eine erhebliche Arbeitsersparnis für unsere Mitglieder, einen deutlich geringeren 

Kontrollaufwand und insgesamt eine deutlich größere Zufriedenheit für die Mitglieder. 

Im Übrigen hat der stellvertretende Vorsitzende alle neuen Praxen, soweit sie aus dem 
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grünen Heinrich ersichtlich wurden, zur Praxiseröffnung angeschrieben, auf Pro Praxis 

aufmerksam gemacht und damit eine sehr gute Resonanz bei den angeschriebenen 

erhalten. 

Im kommenden Geschäftsjahr wird der stellvertretende Vorsitzende den bisherigen 

Flyer von Pro Praxis überarbeiten. Dabei ist vorgesehen, als E-Mail-Adresse nur noch 

die Kontaktdaten von propraxis.de anzugeben. Weiterhin werden alle Mitglieder darauf 

aufmerksam gemacht, dass unter der Mailadresse info@propraxis.de automatisch 

beide Vorstandsmitglieder angeschrieben werden, was in den meisten Fällen durchaus 

sinnvoll ist. 

 

7) Satzungsänderung 

Der Satzungsentwurf wurde mit den gekennzeichneten Einfügungen und Streichungen 

zusammen mit der Einladung zur Mitgliederversammlung an alle Mitglieder von Pro 

Praxis verschickt. Alle Paragrafen der Satzung, in denen Änderungen vorgenommen 

werden sollen werden einzeln zur Diskussion gestellt und einzeln abgestimmt. Hierbei 

ist festzuhalten, dass die Vorlage des Vorstands einen großen Zuspruch findet und 

jeder Paragraf, der zur Abstimmung gestellt wird, einstimmig ohne Gegenstimme und 

ohne Enthaltungen in seinen Änderungen genehmigt wird. 

Abschließend wird die gesamte Satzung in der so vorliegenden Form noch einmal zur 

Abstimmung gestellt. Erneut wird die neue Satzung einstimmig beschlossen ohne 

Gegenstimmen und ohne Enthaltungen. 

Der Vorsitzende wird die neue Satzung zusammen mit dem Protokoll der 

Mitgliederversammlung dem zuständigen Vereinsregister Gericht zeitnah zukommen 

lassen. 

 

8) Entlastung des Vorstands 

Es wird der Antrag auf Entlastung des Vorstands gestellt. Beide Vorstandsmitglieder 

werden in eigenen Abstimmungen jeweils einstimmig entlastet. Damit ist der Vorstand 

entlastet. 

 

9) Bestimmung eines Wahlleiters durch die MV 

Auf Vorschlag wird Hr. Dr. Beck per Akklamationem zum Wahlleiter ernannt. Er 

übernimmt diese Aufgabe. 

 

10) Wahl des Vorsitzenden 

Gemäß der Satzung steht als Kandidat nur Herr Dr. Hans-Friedrich Willimzik zur 

Wiederwahl. Er hat sich im Vorfeld dazu bereiterklärt. Es besteht kein Antrag auf 

geheime Wahl. Herr Dr. Hans-Friedrich Willimzik wird in offener Wahl einstimmig 

gewählt. Er nimmt die Wahl an und bedankt sich für das Vertrauen. 

 

11) Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden 

Gemäß der Satzung steht als Kandidat zur Wiederwahl nur Herr Dr. Wieland Beck. Es 

besteht kein Antrag auf geheime Wahl. Herr Dr. Wieland Beck wird in offener Wahl 

einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an und bedankt sich für das Vertrauen. 

 

12) Zukünftige Arbeitsschwerpunkte des Vereins. 

Die Zusammenarbeit mit der BGW soll in den kommenden Monaten intensiviert 

werden. Die Mitglieder werden in entsprechenden Rundschreiben über die Ergebnisse 

dieser Zusammenarbeit eingehend informiert werden. 

Propraxis wird sich bemühen, über die neuen Medien (webinare) die 

arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Weiterbildung der Praxisinhaber und 

ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu intensivieren.  

Ein erweitertes Spektrum an Leistungen in der arbeitsmedizinischen und 

sicherheitstechnischen Betreuung soll implementiert werden und den Mitgliedern 
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entsprechend bekannt und angeboten werden.  

Das Thema Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik soll im Bewusstsein insbesondere in 

den Tierarztpraxen und Kliniken vorangebracht werden. Hierzu wird weiterhin mit 

verschiedenen Anbietern die Zusammenarbeit gesucht. 

Der bisherige Vereinsflyer soll im kommenden Jahr überarbeitet und aktualisiert 

werden. 

 

 

13) Verschiedenes 

die Zusammenarbeit mit der Firma Symbiose, die sich mit Onlineverwaltung und 

Qualitätsmanagement in der Tierarztpraxis beschäftigt soll ebenfalls intensiviert 

werden. Diesbezüglich sind bereits mehrere Gespräche sehr konstruktive Art mit Dr. 

Frey geführt worden. 

Ebenfalls soll die Zusammenarbeit mit der Firma „Oslage und George“ aufgebaut 

werden, um die neuen Medien für Pro Praxis besser nutzbar zu machen. 

Wie bereits oben erwähnt wird im März ein neues Seminar in Wettenberg bei Gießen 

vom Vorstand durchgeführt. 

Außerdem hat der Vorstand eine neue Seminarform für die großen Praxen und 

Kliniken in Vorbereitung. Während bei dem Seminar in Wittenberg vorwiegend die 

Sicherheitsbeauftragten und die Praxisinhaberinnen und Inhaber bzw. deren 

Beauftragte teilnehmen sollen, soll dieses neue Seminarform für alle Mitarbeiter einer 

Praxis oder Klinik die Themenkomplexe der Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik 

nahe bringen. 

 

14) Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden 

Der Vorsitzende bedankt sich bei allen Anwesenden für die konstruktive Mitarbeit 

und schließt die Mitgliederversammlung um 19:30 Uhr. Er wünscht allen Mitgliedern 

eine gute Heimfahrt und weiterhin ein erfolgreiches 2017. 

 

Püttlingen, 18. Januar 2017  

 

 

 

 

Dr. Hans-Friedrich Willimzik    Dr. Hans-Friedrich Willimzik 

Vorsitzender      Protokollführer 
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