
BALANCE e.V. 
 

Mitgliederversammlung am 09.04.2011 
 

Bericht des Vorsitzenden 
 

  

Günter Schallenmüller 1 

Es ist jetzt ziemlich genau fünf Jahre her, als die ersten Gruppen in 
Schorndorf und Waiblingen gegründet wurden.  
 
Wie vereinbart wurde diesem Jahr die Mitgliederversammlung auf das 
Frühjahr gelegt.  Der Bericht des Vorsitzenden für das Jahr 2010 wurde 
bereits im November dargestellt.   Daher handelt es sich hier um eine 
Ergänzung zu diesem Bericht. 
 
Ich möchte auch dieses Mal wie in der Mitgliederversammlung 2010 die 
Gelegenheit nutzen und auf die satzungsgemäßen Aufgaben und Ziele 
von BALANCE e.V. eingehen. 
 
Diese sind laut § 2 (Zweck, Aufgaben und Grundsätze) der Satzung: 
  

o Unterstützung bereits vorhandener Gruppen 
 

o Mithilfe bei der Gründung neuer Selbsthilfegruppen für 
Betroffene und Angehörige zunächst in Baden - Württemberg 

 
o regelmäßige Pressearbeit und Pressekontakte 

 
o Veranstaltungen, Tagungen, Seminare, Vorträge zum Thema 

Depressionen und Ängsten  
 

o Öffentlichkeitsarbeit, welche zu einem besseren Verständnis der 
Krankheit und zum Abbau von Tabu und Stigma beiträgt.  

 
Damit wird die GEMEINNÜTZIGKEIT des Vereins BALANCE e.V. 
gewährleistet. 
 
Und, für diese Aufgaben wurden auch Gelder – unter anderem bei 
Krankenkassen beantragt und auch um Spenden geworben.  
 
 
Das Jahr 2010 
Auf die verschiedenen Gruppengründungen im Jahr 2010 wurde bereits 
in der letztjährigen Mitgliederversammlung eingegangen. Auch die 
vielfältigen Aktivitäten die durchgeführt wurden mit Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit.  
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Aus diesem Grund soll dieser Bericht ergänzend einmal darstellen was 
da überhaupt dahinter steckt. 
 
Im Jahr 2010 wurde erstmalig ein Haushaltsplan für das Jahr erstellt.  
Förderantrag Kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung 
 
Mit dem erstellten Haushaltsplan wurden für die satzungsgemäßen 
Aufgaben für BALANCE e.V. von mir als Vorsitzender Gelder gemäß § 
20 c SGB bei der AOK beantragt.  
 
Dafür wurde die Frist 31.03.2010 eingehalten. 
 
Für diese Gelder ist immer im Folgejahr Rechenschaft abzulegen. Auch 
sind dafür sämtliche Einnahmen und Ausgaben aufzuführen.  
 
Der Antrag und die dem Antrag beizufügenden Unterlagen sind recht 
umfangreich, zumal BALANCE e.V. bei den Krankenkassen als 
Landesorganisation der Selbsthilfe gefördert wird.  
 
 
Antragsunterlagen  
für die Förderung der Landesorganisation der Selbsthilfe  
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Hoher persönlicher Einsatz durch mich als Vorsitzender 
 
Fahrtkosten mit dem eigenen Pkw im Zusammenhang mit 
Gruppengründungen und was damit zusammenhängt, 
Pressegesprächen, Vorträgen, Veranstaltungen und Gesprächen. 
 
Im Jahr 2009 waren es                 km. 
2010 waren das                            km. 
 
Die Fahrtkosten konnten vergütet werden. Aber nur dadurch, weil vorher 
bei verschiedenen Geldgebern für die Aufgaben des Vereins BALANCE 
Förderanträge gestellt wurden.  
 
Hinter den Fahrten und Aktivitäten steckt aber auch sehr viel Zeit! 

o Zeit für die Vorbereitung 
o Fahrzeit 
o Die Zeit für die Veranstaltung 

 

                      
 
 

                
 
 
Durch diese vielfältigen Veranstaltungen wurde immer wieder von 
seitens Betroffener was eher selten ist auf die Krankheit Depression in 
der Öffentlichkeit, die Möglichkeit Selbsthilfegruppe und den Verein 
BALANCE e.V. aufmerksam gemacht. 
 
Auch dahinter steckt eine ziemliche Zeit! 
 

Nach der Zeit wurde nie gefragt! 
 

Von mir nicht und von anderen nicht! 
 

Das ist für mich aber in Ordnung so! 



BALANCE e.V. 
 

Mitgliederversammlung am 09.04.2011 
 

Bericht des Vorsitzenden 
 

  

Günter Schallenmüller 5 

Telefonate                                         . . . zentrale Telefonnummer . . . 
 
Die Telefonate von Betroffenen die eine Gruppe suchen kommen über 
die zentrale Rufnummer von Balance e.V. an. Der Umfang hierfür liegt 
bei ca. 50 Kontakten im Monat. Dazu kommen Anrufe von Menschen die 
bereits in einer Gruppe sind, von Kontaktstellen, Krankenkassen u. a. 
 
Hier wird verwiesen auf den Bericht des Vorsitzenden in der M - 
Versammlung 2010. 
 
Für diese Tätigkeit wurde - nachdem der Haushaltsplan genehmigt war 
und vor allem von der Kasse Mittel bewilligt wurden (unter anderem 
dafür) eine geringfügige Beschäftigung durch mich angemeldet.  
 
Diese wurde zum 28.02.2011 wieder beendet.  
 

 
Gruppen - wo?                Gruppen und Mitglieder in den Landkreisen  
 

o Rems-Murr-Kreis  
o Stuttgart  
o Göppingen 
o Hohenlohekreis 
o Ostalbkreis 
o Zollernalbkreis 
o Ludwigsburg 
o Böblingen 

 
Diese Gruppengründungen sind übrigens ein MUSS - da Bestandteil der 
in der Satzung aufgeführten Aufgaben. Damit wird auch die 
Gemeinnützigkeit des Vereins gewährleistet.  
 

  
Mein Name . . .  
 
. . . wird in all diesen Aktivitäten etc.  in der Öffentlichkeit mit der 
Krankheit Depression in Verbindung gebracht. Ich gehe davon aus, dass 
diese Aufgabe künftig jemand anderes übernimmt.  
 
Im Jahr 2011 wurden noch keine Aufgaben gem. § 2 der Satzung 
durchgeführt! 
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Die Mitgliederversammlung im Jahr 2010  
 

. . . war für mich seltsam und befremdlich . . . 
 

o Es ging nicht um Aktivitäten! 
o Nein! 
o Es ging um vereinsinternes Prozedere! 
o Auch das ist für mich in Ordnung! 

 
Und trotzdem bin ich auch dankbar . . . 
. . . weil mir die Mitgliederversammlung auch etwas gezeigt hat.  

o Es sind nie alle Mitglieder da! 
o Das vereinsinterne Prozedere – wie z.B. ob der Vorsitzende von 

den Mitgliedern oder von den vier Vorstandsmitgliedern gewählt 
wird – ist wichtiger als in der Öffentlichkeit aufzutreten.  

           und 
o sie hat gezeigt, wie leicht der Verein auch übernommen werden 

könnte!  
 
Angenommen                    . . . wir haben einmal 50 oder 100 Gruppen 
 
Auch dann sind bei 

o einer Mitgliederversammlung nie alle Mitglieder da 
 
Selbst wenn das der Fall wäre 

o kann der Verein recht einfach übernommen werden. Man muss 
nur genug Leute zu der Versammlung schicken und bei der 
Wahl Kandidaten aufstellen lassen.  

o Ich betone aber, dass das bislang nicht der Fall war. Trotzdem 
ist das für mich ein wichtiges Thema für die Zukunft. 

 
 
Wie geht es weiter?  
Das werden wir im Verlauf der Mitgliederversammlung sehen! 
 
Unabhängig vom heutigen Tag werde ich mich persönlich auch weiterhin 
in der Selbsthilfe Depression bewegen und für Betroffene ein 
Ansprechpartner sein.    
 
Vielen Dank! 

Günter Schallenmüller 


