
Gesellschaft für autarke Energie 
technische Innovation & Altruismus 
- Global Association for independent Energy & Altruism -  
 
INTERNES PAPIER                                                                                                                        Verein GAIA | Am Sand 1/1 | 9330 Althofen | Österreich 
Protokoll zur Jahreshauptversammlung 2012                                                                Letztmalig geändert von Markus Leo Otto am : 05.09.2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Seite 1 von 8 
 
Verein GAIA | Am Sand 1/1 | 9330 Althofen | Österreich 
MAIL: info@gaia-energy.org        WEB: www.gaia-energy.org       FAX: 0043 463 265526 3000       ZVR-Zahl: 046487153   USt-Ident ATU66731307 
BANK Österreich Raiffeisenbank Althofen     Kto.Nr. 45476     BLZ: 39255         IBAN: AT653925500000045476                     BIC: RZK TAT 2K2 55 
BANK Deutschland SOFORTBANK München   Kto.Nr. 4003267003    BLZ: 70011110    IBAN: DE26700111104003267003    BIC: DEK TDE 71002 

Protokoll zur Jahreshauptversammlung des Vereins GAIA – Gesellschaft für autarke Energie, technische 
Innovationen und Altruismus. 

am 05.09.2013, in 5431 Kuchl, Gaberhellweg 29b 

 

Anwesend: 
 
Die Hauptversammlung, bestehend aus: 

Horst Burgstaller – in seiner Funktion als Obmann 
Rupert Schnitzhofer – in seiner Funktion als Kassier 
Markus Leo Otto – in seiner Funktion als Schriftführer 
Roberto Reuter  – in seiner Funktion als Leiter Marketing und Internet 
Christoph Beiser – in seiner Funktion als technischer Leiter 
Gottlieb Rössler – in seiner Funktion als technischer Beirat 

Die Rechnungsprüfer: 

Dirk Thom – in seiner Funktion als Rechnungsprüfer 1 
Daniela Holub – in ihrer Funktion als Rechnungsprüfer 2 

Beisitzer und Gäste: 

9 außerordentliche GAIA-Mitglieder wohnen der Hauptversammlung bei. 

 

Die Jahreshauptversammlung beginnt um 10:08 und endet um 11:45 Uhr 
 

Agenda: 

1. Bericht des Obmannes 

2. Bericht des Kassiers 

3. Entlastung des Kassiers 

4. Bericht des technischen Leiters 

5. Bericht des Leiters Marketing und Internet 

6. Beschlussfassung über Einreichungen von Mitgliedern 

7. Anstehende Statutenänderungen 

8. Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern 

9. Allfälliges 
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1. Bericht des Obmannes 
 

Der Obmann eröffnet die Jahreshauptversammlung mit Begrüßungsworten an alle Teilnehmer. 

Vorweg bedankt sich der Obmann bei allen Mitgliedern, die uns im Laufe der letzten Monate und Jahre das Vertrauen 
geschenkt haben, als Mitglieder an uns glauben und kontinuierlich positiv über den Verein sprechen und somit auch 
immer dazu beitragen, dass die Mitgliederanzahl ständig wachsen kann. Besonderer Dank gilt allen Mitgliedern, die 
uns immer wieder tatkräftig unterstützen, die aktiv und umtriebig im Vereinsgeschehen mitwirken, und wichtige 
Aufgaben ehrenamtlich übernommen haben. Bei den Botschaftern und den „Friends of GAIA“ Stammtischleitern, jenen, 
die mithelfen Veranstaltungen zu organisieren, Publikationen zu gestalten, jene die Zusendungen von Mitgliedern 
sichten, Pläne, Vorschläge usw. filtern ordnen und weiterleiten, wichtige Kontroll- und administrativen Aufgaben, 
Abarbeiten von vielen Anfragen, Einbringen neuer Ideen und Konzepte usw. 
Auch herzlichen Dank unseren Damen im Büro, Renate, Michaela, Nicole und Sigrid, für ihren verlässlichen Einsatz, die 
gute Arbeit und die vielen ehrenamtlichen Überstunden. Gerade im GAIA-Office ist extrem viel zu tun, viele können es 
sich nicht vorstellen, aber es kommen täglich ca. 50 – 60 E-Mails, die zu beantworten sind. Beim derzeitigen 
Mitgliederstand ist es auch normal, dass es viele Fragen sind, die zu beantworten sind, obwohl viele Antworten der 
gestellten Fragen auch in den FAQs der Homepage stehen. Auch die Vereinsadministration und die Administration auf 
der Homepage erfordert täglich viel Zeit und Einsatz. 

Auch besonderen Dank an alle Mitglieder des Vorstandes, die mit viel Herzblut bei der Sache sind. Und wenn es viele 
auch nicht sehen, und manche der Meinung sind, die Vereinsarbeit wird vom einen oder anderen nebenbei erledigt, es 
stimmt nicht. Wir sind angetreten einen Verein zu gründen, mit einer großen Vision, einem großen Ziel. Und wir fragen 
uns selbst manchmal, ob die Schuhe, die wir uns da angezogen haben nicht etwas zu groß sind. Wir erkennen oft, 
dass wir in diesen Schuhen ziemlich hin- und herrutschen, aber wir wachsen auch täglich etwas mehr in diese Schuhe 
hinein. 

Unsere Infos und Aussagen werden nicht immer richtig verstanden oder interpretiert. Selten aber doch wird uns 
Eigennutz und mangelnder Altruismus unterstellt. Wenn man so etwas lesen muss, dann stellt sich die Frage, was 
antwortet man darauf? Solche Aussagen schmerzen, gerade dann, wenn man große Teile seiner Lebenszeit in die 
Sache investiert, tausende Kilometer dafür fährt, und die Spesen aus eigener Tasche bezahlt. In solchen Momenten 
fragen wir uns, ob der Schuh, den wir uns mit GAIA angezogen haben ein Loch hat. Aber dann ist es wieder schön 
und motivierend zu sehen, wie wir intern und 99% unserer Mitglieder zusammenhalten und einfach weitermachen. 

Oft kommt die Frage, wie lange wir noch brauchen und manchen unserer Mitglieder geht die technische Entwicklung 
zu langsam voran. Darauf können wir nur antworten: „Wenn wir 5 Jahre früher begonnen hätten, wären wir 5 Jahre 
weiter.“  Alles braucht seine Zeit und alles kommt zur richtigen Zeit. Oft kommt man 3 Schritte voran und dann wirft es 
einen wieder 5 Schritte zurück.  

Wir haben jede Woche eine Telefonkonferenz, wo wir in etwa 1,5 bis 2 Stunden telefonieren. Oft herrscht in der 
Konferenz Euphorie über einen gelungenen Teilschritt, dann gibt es eine Woche später wieder Ernüchterung.  

Die Erwartungshaltungen zu erfüllen  stellt sich oft als schwierig heraus. 

Auch die Forschergruppen, die aus dem Mitgliederkreis entstanden sind, zu vernetzen und zum Erfolg zu verhelfen 
birgt Herausforderungen, da es auch unterschiedliche Motive bei Mitgliedern, die sich Forschergruppen anschließen 
gibt, die ein Vorwärtskommen erschweren. 

Forscher, Tüftler und Bastler leben ihre Visionen in einer eigenen Welt, neue Leute in bestehende Gruppen zu 
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integrieren ist oft schwierig. Da ist oft Misstrauen da, Fragen wie: „Was passiert mit meinen Know How in der Gruppe“, 
„Gibt es jemanden bei uns, der sich nur Wissen zum Eigennutz holen will“ und ähnliche Befürchtungen erschweren 
manchmal die Zusammenarbeit. 

Mit solchen Fragen haben wir uns vorher nicht beschäftigt, da wir gesehen haben, wie viel Positives auch geschehen 
kann, wenn sich mehrere Techniker und Wissende altruistisch und ohne Angst vor persönlichen Verlusten 
austauschen. 

So gibt es Erfolge und Misserfolge auf unserem Weg zur Vision. Wir sind nicht angetreten und haben einen Verein 
gegründet und gesagt, das wir alles wissen. Wir sind angetreten mit der Aussage, dass wenn wir es nicht tun, dann 
wird auch nichts passieren. 

Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels und darum ist jetzt auch die richtige Zeit für GAIA. Wenn wir jetzt anpacken 
und jetzt tun, dann haben wir die Chance, dass wir wirklich etwas verändern können auf diesem Planeten. 

GAIA steht für „Gesellschaft“ Die Gesellschaft sind wir! Nur wir können etwas verändern. Wenn wir uns zusammentun, 
können wir Veränderungen von globalem Ausmaß bewirken. 

Wir sind eine Gesellschaft für autarke Energie. Das heißt wir wollen letztendlich uns Menschen, energieautonom, 
energieautark/er machen. 

Nicht nur im Bereich Strom und Wärme. Es gibt noch viele andere Bereiche. Gesundheit, Ernährung, geistige Energie.  

Der Zeitpunkt ist der richtige. In vielen Köpfen ist es noch nicht angekommen, dass das möglich ist. Deshalb ist auch 
die Arbeit aller Mitglieder so wertvoll, die in ihrem Umkreis das Bewusstsein dafür öffnen, dass es doch möglich ist. 

Wir haben oft Veranstaltungen und Vorträge, unsere Botschafter wissen, wie viele Gespräche immer wieder aufs Neue 
geführt werden, um die Botschaft des Vereins richtig darzustellen, und alle Fragen zu beantworten, die sich aus all 
diesen Themen ergeben. 

Manche Leute sagen: „Das was ihr wollt ist nicht möglich, das wird nie was“. Darauf können wir nur antworten: „Aber 
wir versuchen es wenigstens.“ Und gerade diese Menschen, die unsere Bemühungen als sinnlos erachten, haben es 
selbst nie versucht.  
Irgendwann, in Zeiten der Pension oder Rente können wir auf unser Leben zurückblicken und uns fragen: „Was habe 
ich in meinem Leben getan, außer täglich arbeiten zu gehen, am Ersten mein Schmerzensgeld zu bekommen, meine 
Familie zu erhalten und meine Kinder großzuziehen. Was außer dem habe ich noch getan, für die Allgemeinheit, für uns 
alle, für unseren Planeten, wo wir ja doch alle gemeinsam hier leben, und doch alle nur zu Gast hier sind.“ 

Wir vom Vorstand und auch alle Anwesenden und viele in unserer Mitgliedergemeinschaft wollen uns nicht irgendwann 
sagen müssen, dass wir es nicht zumindest versucht hätten. 

Oft ist auch die Erwartungshaltung bei manchen Mitgliedern höher, als wir in der Lage sind die Erwartungen 
umzusetzen. Es geht alles nur Schritt für Schritt und wir geben alle unser Bestes. Aus der tiefsten, inneren 
Überzeugung heraus, dass alles möglich ist. 

Ich habe vor kurzem ein sehr interessantes Buch gelesen, in dem eine Aussage des berühmten Fussballers Pelé stand. 
„Folge deinem Herzen“ Wenn wir alle unserem Herzen folgen, kommt die Ziellinie sehr rasch näher. 

Wir haben eine schöne Homepage kreiert und auch ein Forum eingerichtet, da gibt’s auch manchmal weniger schöne 
Beiträge, wo wir uns fragen müssen, ob uns jemand ärgern will, weil ihm langweilig ist, oder ob wir innerhalb der 
Mitgliedergemeinschaft vielleicht von Kräften unterwandert sind denen das, was wir tun nicht passt, andererseits 
bekommen wir aber auch viel Zuspruch und Unterstützung unserer Mitglieder, dran zu bleiben und weiterzumachen. 

Ich spreche immer wieder mit Technikern und Erfindern die darin einig sind, dass vieles von dem, was wir jetzt 
dringend benötigen würden, bereits da ist, bereits erfunden wurde. Wir müssen es nur erneut finden und 
zusammenbauen, weil es in den Schubladen von Konzernen, Universitäten oder Entwicklern liegt und aus Gründen, 
die mit Macht oder Profit zu tun haben, nicht an die Öffentlichkeit kommt. 
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Das ist unsere Aufgabe. Technisch innovativ zu sein, quer zu denken, schräg zu denken, das ist die Aufgabe jener 
Mitglieder, die uns technisch zur Seite stehen. 

Im Buch „Gespräche mit Gott“ steht: „Was wäre, wenn Du dir die Möglichkeit einräumst, das alles was Du bisher als 
richtig angesehen hast falsch ist, und was du als falsch betrachtet hast richtig sein kann.“ Auf der Erkenntnis, nicht 
recht zu haben, gründen die größten Entdeckungen der Menschheit und auch wir sehen immer wieder, dass 
Verbesserungen nur durch das loslassen bisheriger Handlungsweisen möglich werden. 

Wenn wir  den Weg konsequent gehen und unser Verein immer größer wird und dadurch auch immer mehr innovative 
Menschen zu uns finden, muss früher oder später ein positives Ergebnis rauskommen. Es geht nicht anders. 

Und das ganze auch noch Altruistisch. Auch wenn es immer wieder Stimmen gibt, die meinen, dass es nicht 
altruistisch umgesetzt wird, wenn es erst soweit ist.  

Altruistisch bedeutet für viele, etwas zu geben, ohne eine finanzielle Gegenleistung zu fordern. Aber Altruismus 
bedeutet auch, ich gebe etwas in die Gesellschaft hinein, obwohl es für mich vorteilhafter wäre, es nicht zu tun. 

Wir müssen alle auch in der Gesellschaft leben und überleben. Doch je mehr wir in die Gesellschaft hineingeben, ohne 
direkt dafür etwas zu fordern, desto mehr kommt die Entwicklung in Fluss. Ein Sprichwort sagt: „Das Leben besteht 
aus geben und nehmen“. Ich sage: Des Leben besteht aus geben und geben und geben. Je mehr du gibst, desto 
mehr findet auch wieder zu Dir zurück. Das waren auch unsere Leitsätze, als wir den Verein GAIA gegründet haben. 

Je mehr wir uns bei GAIA zusammenschweißen, desto eher erreichen wir unser Ziel. Es ist kein Problem, einmal 
hinzufallen, es ist nur ein Problem wenn man liegen bleibt. 

Lasst uns alle miteinander an einem Ziel arbeiten und an einem Strick ziehen. Ich bin zutiefst davon überzeugt: Es gibt 
viele Organisationen und Vereine. Viele gehen in die Geschichte ein und viele sind schon in die Geschichte 
eingegangen. GAIA wird ebenfalls in die Geschichte eingehen, weil wir viel bewegen werden. Wir haben auch schon 
viel bewegt. 

Wir werden oft als großer Verein angesehen, der schon so groß ist, dass er neue Mitglieder nicht unbedingt braucht. 
Aber das ist ein verzerrtes Bild, manche denken: „Ich beobachte diesen großen Verein von außen und muss selbst 
nicht mehr Mitglied werden, weil GAIA ohnehin schon so groß ist.“ 
Aber gerade die Mitgliedschaft ist wichtig.  

Aus 2 ganz wichtigen Gründen. Der erste wichtige Grund ist, dass wir mit den Mitgliedsbeiträgen all das finanzieren 
von dem ich gerade gesprochen habe. Jede Forschung kostet Geld, jeder Teil kostet Geld. Jeder missglückte Versuch 
kostet Geld. Auch die Mitarbeiter im Office und in Zukunft auch weitere wichtige Positionen im Verein kosten Geld.  

Wir haben einiges an Projekten in der Pipeline, worauf wir auch mit einem weinenden Auge schauen, weil wir es noch 
nicht angehen können. Denn wenn wir auch sagen: „Hey, jetzt gehen wir dieses nächste Projekt an“, der Kassier sagt 
„Stop“. Berechtigterweise, denn wenn wir das Geld welches wir einnehmen unkontrolliert ausgeben, gibt es uns auch 
nicht mehr lange. Wenn wir erst an mehreren verschiedenen Projekten arbeiten können, dann entsteht auch mehr 
Wissen, es gibt mehr Ideen, mehr Einfälle, mehr Technologieaustausch untereinander und mehr Schritte nach vorn 
und weniger zurück. Das Verhältnis wird anders. 

Genau deshalb bedanke ich mich auch bei allen Mitgliedern für ihre Beiträge. Ich bedanke mich bei allen, die 
unermüdlich neue Mitglieder begeistern, hier an dieser Sache teilzunehmen. Und wenn mich jemand fragt: „Was hab 
ich denn davon, GAIA Mitglied zu werden?“ antworte ich: 

„Viel!, Du hast die Möglichkeit in absehbarer Zeit, dein Haus autarker zu beheizen. Du sorgst damit direkt für eine 
bessere Umwelt. Denn jeder Liter Öl und Gas, den wir uns einsparen, jedes Kohle und jedes Atomkraftwerk, welches 
in Zukunft einmal abgedreht werden kann, bringt uns alle einen Riesenschritt weiter. Das hast Du alles davon, aber 
noch viel mehr. Eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten.“ 
Und - was noch wichtig ist: Das Budget für unsere Entwicklungen bekämen wir auch von woanders. Von Konzernen 
oder Organisationen die gerne mit einsteigen, wenn ich hingehe und ein gutes Programm vorstelle. Aber wir alle wollen 
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uns nicht an ein paar Einzelne verkaufen, die anschließend bestimmen was passiert, wenn es fertig ist. 

Und darum ist es ganz wichtig, dass wir auch ganz viele Menschen sind, dass wir dann auch selbst etwas bewegen 
können. Und das ist der 2. wichtige Grund, möglichst viele GAIA Mitglieder zu gewinnen. 

Auch wenn immer wieder bei Vorträgen das Thema der Gefährlichkeit unseres Tuns angesprochen wird, können wir 
nur sagen, wir verfolgen unser Ziel angstfrei und beständig. Denn Angst ist eine sehr schlechte Energie. Wenn wir in 
der Freude und Liebe sind, bei allem was wir tun, dann kommt auch niemand der uns bedroht, oder vor dem wir 
Angst haben müssten. 

Wenn wir erst einmal 200 – 300.000 Mitglieder alleine in Österreich sind,- und diese Zahl ist keine Utopie, denn die 
Naturfreunde haben mehr Mitglieder und auch der Alpenverein ist größer,- dann sind wir so eine ernstzunehmende 
Gesellschaft, dass niemand mehr in der Lage ist, dass was wir tun zu verhindern. Wenn das Ganze dann noch über 
die Grenzen von Österreich hinauswächst, was es schon jetzt tut, dann umso besser. 

 

Der Obmann beendet seine Ansprache und verliest den offiziellen Bericht über die Vereinsentwicklung im Jahr 2012. 
(Daten der Umsetzung wichtiger Schritte, monatliche Mitgliederentwicklung.) (Anhang 1) 

In diesem Zusammenhang bedankt sich der Obmann noch einmal bei allen Botschaftern für ihre wertvolle Arbeit bei 
den GAIA-Vorträgen und ein besonderes riesengroßes Danke an jene Mitglieder, die dem Spendenaufruf 2012 Folge 
geleistet haben, und innerhalb weniger Tage das fehlende Budget von über € 10.000 für die Fertigstellung eines 
wichtigen Entwicklungsschritts bei der vollautomatischen HHO Zelle aufgebracht haben.  

 

Der Obmann spricht noch einige Worte zur Vereinstagung am 08.12.2012 und bedankt sich noch einmal bei allen, die 
in der Organisation der Veranstaltung mitgeholfen haben, damit die Veranstaltung so kostengünstig wie möglich 
organisiert werden konnte.  

Als Ausblick für das nächste Vereinstagung ein herzliches Danke an Gerald Weixlbaum, der einen Sponsor, die Fa. 
Beckhoff gewinnen konnte, die uns als Sponsor für das Veranstaltungszentrum in Zell am See zur Verfügung steht. Die 
Veranstaltung wird voraussichtlich im Frühjahr 2014 stattfinden. 

Auch der Austragungsort ist mit Zell am See zentral gelegen und somit ideal für den Großteil unserer Mitglieder. 

 

Der Obmann verliest noch die Entwicklung der Info Vorträge, die beachtlich ist. Ein herzliches Danke an alle 
Botschafter, die sich hier stark engagieren. 
 

 

2. Bericht des Kassiers 

Rupert Schnitzhofer, Kassier des Vereins verliest den Rechnungsbericht für das Jahr 2012. (Anhang 2) 

 

Zusatzinfos zum Bericht. Normalerweise ist der Verein zu einer normalen Einnahmen-Ausgaberechnung verpflichtet, 
wir haben aber bewusst von Anbeginn an mit einer doppelten Buchführung begonnen.  

Daher sind die dargestellten Zahlen ausschließlich die echten Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2012. 
Wir wollen auch Werte schaffen. Da wir mit Prototypen und Forschung laufend Werte schaffen, können diese mit einer 
doppelten Buchführung dokumentiert werden, was mit Abschluss des Jahresberichts durch den Steuerberater ein 
Ergebnis für 2012 mit einem leichten Plus darstellt. Es ist wichtig, dass wir als Verein auch Vermögen schaffen, nicht 



Gesellschaft für autarke Energie 
technische Innovation & Altruismus 
- Global Association for independent Energy & Altruism -  
 
INTERNES PAPIER                                                                                                                        Verein GAIA | Am Sand 1/1 | 9330 Althofen | Österreich 
Protokoll zur Jahreshauptversammlung 2012                                                                Letztmalig geändert von Markus Leo Otto am : 05.09.2013 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Seite 6 von 8 
 
Verein GAIA | Am Sand 1/1 | 9330 Althofen | Österreich 
MAIL: info@gaia-energy.org        WEB: www.gaia-energy.org       FAX: 0043 463 265526 3000       ZVR-Zahl: 046487153   USt-Ident ATU66731307 
BANK Österreich Raiffeisenbank Althofen     Kto.Nr. 45476     BLZ: 39255         IBAN: AT653925500000045476                     BIC: RZK TAT 2K2 55 
BANK Deutschland SOFORTBANK München   Kto.Nr. 4003267003    BLZ: 70011110    IBAN: DE26700111104003267003    BIC: DEK TDE 71002 

nur in reinem Geldwert, sondern auch in Form von Technologien. 

Zu den Ausgaben: Wir haben in 3 Entwicklungsprojekte investiert, die HHO-Zelle, der Magnetmotor und ab Spätherbst 
das Projekt Dauerbatterie. 

2012 war ein Jahr der Etablierung und damit verbundenen Erstinvestitionen mit automatisch höheren Startkosten. Wir 
haben das Büro etabliert, wir haben die Internetplattform etabliert und maßgeblich mit den Entwicklungsprojekten 
begonnen. Unter diesem Aspekt können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein. 

Wir hatten heuer auch seitens des Finanzamts bereits eine Umsatzsteuerprüfung, bei der auch sehr genau die Bücher 
des Vereins geprüft wurden, da die eine Vereinsführung, wie wir sie bei GAIA haben nicht alltäglich ist. Nach 
tagelangen sehr genauen Prüfungen, bei denen wir die Vereinsgebarung lückenlos darstellen mussten, wurde uns ein 
sehr positives Zeugnis seitens des Finanzamts ausgestellt. Unsere Buchführung ist lückenlos, sauber und völlig korrekt. 
 

3. Bericht der Rechnungsprüfer: 

Der Obmann bittet die Rechnungsprüfer Dirk Thom und Daniela Holub, die die Zahlen geprüft haben, um ihren Bericht. 

Herr Dirk Thom bestätigt saubere Arbeit und Buchführung und beantragt die Entlastung des Kassiers. (Anhang 3) 
 

4. Entlastung des Kassiers 

Der Vorstand entlastet den Kassier auf Bitte des Obmanns mittels Handzeichen einstimmig. 
 

5. Bericht des technischen Leiters 

Christoph Beiser bedankt sich vor seinem Bericht bei allen besonders wichtigen Personen, die es ermöglicht haben, 
dass die Entwicklung der HHO Zelle überhaupt möglich wurde und gibt detaillierte Ausführungen zur technischen 
Entwicklung im Jahr 2012. (Anhang 4) 

Besonders bedankt sich Christoph Beiser bei Walter Bösch, der Ihn und Peter Salocher zusammengebracht hat und 
der als Urvater von GAIA betrachtet werden kann, 
bei Peter Salocher, für seine herzliche Art und Weise, sein Wissen zu teilen, bei Horst Burgstaller und Rupert 
Schnitzhofer, ohne deren Weitsicht und visionäres Denken, sowie deren finanzielle Unterstützung der Start von GAIA 
nicht möglich gewesen wäre,  
bei allen Mitgliedern, die mit ihrem Einsatz und ihrer Unterstützung geholfen haben, dass wir heute da sind, wo wir sind, 
insbesondere bei Martin und Lorenz für ihre außergewöhnliche finanzielle Unterstützung,  
sowie bei David, Martin, Helmut, Alexander, Uschi, Daniela und Gerhard für ihren außerordentlichen Arbeitseinsatz bei 
der Entwicklung der GAIA HHO Zelle. 

Christoph Beiser beendet seinen Bericht mit einer Entschuldigung an alle Menschen, die aus Zeitgründen nicht die 
Aufmerksamkeit erhalten haben, die sie verdient hätten, und mit einem Dank an Alle, die die Forschungsabteilung mit 
Know How, Mitarbeit und Spenden unterstützen.  
Ausräumen möchte Christoph Beiser auch manche falsche Ansicht, nach der er sich mit der Arbeit an GAIA 
finanziellen Gewinn erwirtschaftet. Christoph Beiser arbeitet völlig ehrenamtlich und erhält für die geleisteten 
Arbeitsstunden keine Abgeltung. )* 

 
 

 

)* Nachtrag vom 23.09.2013: Aufgrund Rückfragen von Mitgliedern: 
Wie im Vorstandsprotokoll vom 03.01. 2013 bekanntgegeben, hatte Christoph Beiser für seinen Zeitaufwand im Jahr 2012 ca. 50% seiner 
Arbeitsleistung dem Verein zur Verrechnung gebracht. Seit 01.04.2013 arbeitet Christoph Beiser völlig ehrenamtlich und erhält keinerlei Abgeltung. 
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6. Bericht des Leiters Marketing und Internet 

Roberto Reuter bedankt sich bei allen, die am Aufbau des GAIA Internets und diverser Marketingaktivitäten mitgewirkt 
haben und berichtet über die Hintergründe zum Aufbau des GAIA Internets, sowie durchgeführter Aktionen im Jahr 
2012. (Anhang 5) 

Roberto Reuter freut sich, dass aus den Gedanken und der Idee von ein paar wenigen, mittlerweile durch die 
Verbindungen und Vernetzung vieler Menschen über GAIA viele neue Möglichkeiten eröffnet werden und auch 
außerhalb unseres Einflusses durch unsere Initialzündung neue Netzwerke entstehen, sowie dass wir als GAIA immer 
stärker wahrgenommen werden und diese Wahrnehmung im Gesamten sehr positiv ist. 

Wir positionieren uns immer stärker in der Öffentlichkeit. Der Anteil der Mitglieder, die uns wieder verlassen im 
Verhältnis zum Zustrom neuer Mitglieder bewegt sich im Promillebereich, was uns zeigt, dass wir mit dem 
eingeschlagenen Weg und mit unserer geleisteten Arbeit auch angenommen werden. 
 

7. Beschlussfassung über Einreichungen von Mitgliedern 

Der Schriftführer Markus Leo Otto informiert über Anträge zur Beschlussfassung bei der Jahreshauptversammlung. 

Es wurden von Mitgliedern diverse Ideen und Anregungen für Detaillösungen in verschiedenen Bereichen der 
Vereinsarbeit eingebracht, die in der nächsten Zeit nach Diskussion im Vorstand umgesetzt werden. 

Diese Anregungen betreffen das Tagesgeschäft der laufenden Vereinsarbeit, jedoch keine Punkte der Vereinsgebarung, 
für die ein Beschluss bei der Jahreshauptversammlung notwendig wäre. 

Demnach sind hier und heute keine Beschlüsse der Jahreshauptversammlung zu treffen. 
 

8. Anstehende Statutenänderungen 

Markus Leo Otto informiert über anstehende Änderungen der Vereinsstatuten.  
Es wurde ein Antrag auf Änderung der Statuten zum § 6 Beendigung der Mitgliedschaft eingebracht. Nach diesem 
Antrag soll der Punkt 2 geändert werden, derzeit lautend wie folgt: 

2.) Der freiwillige Austritt aus dem Verein kann nach dem ersten Jahr der Vereinsmitgliedschaft  mit 
31.12. eines jeden weiteren Jahres erfolgen. Er muss dem Vorstand schriftlich, spätestens drei 
Monate vorher mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten 
Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum des Poststempels der Aufgabe 
maßgeblich. 
Geändert in: 

2.) Der freiwillige Austritt aus dem Verein kann jederzeit mit Ende des laufenden Monats erfolgen. 
Er muss dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum des 
Poststempels der Aufgabe maßgeblich. Rückzahlungen bereits geleisteter Mitgliedsbeiträge für 
Zeiträume nach der Auflösung der Mitgliedschaft sind nicht möglich. 
Damit wird das Procedere eines eventuell gewünschten Vereinsaustritts eines Mitglieds vereinfacht. Der Antrag wird 
einstimmig angenommen. 

Weiters wird die mit Vereinsgründung angegebene Adresse des Vereinssitzes von Mautgasse 4 auf den inzwischen 
etablierten Standort des GAIA-Büros in 9330 Althofen Sand 1, geändert. 
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9. Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern 

Der Obmann führt zu diesem Punkt einige Gedanken aus. 
Es gibt einige Anregungen für die Zukunft, wie wir den Verein auch richtig strukturieren, wenn wir weiter wachsen. Wie 
wir Mitgliedern, die sich bei GAIA stark engagieren auch mehr Verantwortung übertragen können. 
Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, deshalb haben wir uns einige Statuten großer Vereine angeschaut, zu denen 
wir auch gute Ideen hatten, wie wir die Zukunft der Vereinsorganisation erfolgreich gestalten können. Diese Ideen 
befinden sich gerade in Ausarbeitung und werden zu einem Konzept zusammengefasst, wie wir Erweiterungen im 
kommenden Jahr gestalten können. Dazu werden auch einige Statutenänderungen notwendig werden, welche wir 
dann bei der nächsten Jahreshauptversammlung einbringen werden. 

Da mit weiterem Wachstum des Vereins auch einschneidende Änderungen der Vereinsführung notwendig werden, 
werden wir in Zukunft auch den Kreis der ordentlichen Mitglieder erweitern. Es soll in Zukunft die Vereinsstruktur durch 
Erweiterung der Kompetenzen verantwortungsbewusster Mitglieder in den Regionen auf eine breitere Basis gestellt 
werden. Angedacht sind Orts-und Regionalgruppen, bzw. ähnliche Strukturen.  
Dies wird bis zur nächsten Jahreshauptversammlung spruchreif, die mit heutigen Wissenstand im Frühjahr 2014 
geplant wird. Erste allfällige Aufnahmen weiterer ordentlicher Mitglieder werden mit diesem Termin avisiert. 
 

10. Allfälliges 

Horst Burgstaller spricht noch einige Worte zum Thema Mitgliederstandsentwicklung und noch ausstehende Ziele für 
2013:  

Aktueller Mitgliederstand per 03.09.2013: 1598 Mitglieder 
64,5% davon sind aus Österreich, 
28,8% kommen aus Deutschland, 
4,8% kommen aus der Schweiz, 
1,9% aus dem Rest der Welt, auch 3 Mitglieder aus den USA sind dabei. 

Das Ziel ist bis Ende 2013 einen Mitgliederstand von 2150 Mitgliedern zu erreichen. 

Wenn wir alle miteinander nochmal richtig Gas geben, werden wir dieses Ziel sicherlich erreichen. 

Wir sind nächste Woche auf der Messe in der „Halle der Nachhaltigkeit“ in Klagenfurt mit einem GAIA-Stand vertreten. 
Auch hat die neue Zeitschrift „Ja, Magazin für gesunde Lebenswerte“, einen Artikel über GAIA abgedruckt. Wir 
bedanken uns bei Petra Kaltner für das Einfädeln der Kontakte sowohl für die Messe, als auch bei der Zeitschrift.  

Wir sind immer mehr in aller Munde. Nutzen wir diese Popularität und handeln wir nach dem Glücksprinzip: Begeistern 
wir jeder 3 neue Mitglieder für GAIA.  

Der Obmann bedankt sich bei allen für die geleistete Arbeit und erklärt die Jahreshauptversammlung für beendet. 


