
 
 
 
 
 

Kritik von Manfred Pfeiffer und Mechtild 
Pfeiffer-Krahl am Protokoll der 
Mitgliederversammlung von Das 
PatientenForum e.V.  am 25.8.2022 
 

Stellungnahme des geschäftsführenden 
Vorstands von Das PatientenForum dazu 

Hallo Mechthild, liebe Mitglieder, 

 

das Protokoll der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung am 25.08.2002 weist 

Fehler und Lücken auf. Wir weisen auf diese 

Tatsache zeitnah hin, bevor die wirklichen 

Fakten möglichweise in Vergessenheit geraten. 

Auch wurden TOP´s im Protokoll falsch 

wiedergegeben.  

 

 
 
 
 
 
Diese Aussage ist nicht zutreffend. 

TOP 2              

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 

22.04.2022 hätte in der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung vom 25.08.2022 zur 

Diskussion und Abstimmung gebracht werden 

müssen, denn eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung ist wie eine ordentliche 

Mitgliederversammlung zu behandeln. Trotz 

Hinweis unsererseits nicht geschehen. 

 

 
 
In der Sitzung wurde mitgeteilt, dass 
umfangreichen Änderungswünschen zum 
letzten Protokoll bis auf strittige Einzelpunkte 
entsprochen wurde und die neue Fassung im 
Internet für die Mitglieder zugänglich ist. Dies 
ist im Protokoll der Mitgliederversammlung 
festgehalten. Eine Abstimmung über das 
Protokoll ist nicht erforderlich. 

TOP 3              

Wir waren als Geschäftsführer zurückgetreten, 

nicht aus dem Vorstand, sind Mitglieder 

des  Vorstandes als Sektionsleitung AVK-

Selbsthilfe-&-Rehasport geblieben. 

 

Dies trifft nicht zu. 
Beide haben der Präsidentin gegenüber auf die 
Frage, wie ihr Rücktritt zu verstehen sei, sehr 
deutlich gemacht, dass sie mit dem Rücktritt 
sowohl aus der Geschäftsführung als auch aus 
dem Vorstand ausgetreten sind.  
 
Siehe dazu auch den Antrag von Manfred 
Pfeiffer und Mechtild Pfeiffer-Krahl, als Beisitzer 
in den Vorstand neu berufen zu werden sowie 
die in der Mitgliederversammlung erfolgte 
erneute Wahl in den Vorstand. 
 

TOP 6              

Der abgestimmte Vorschlag zu Online-Sitzungen 

ist satzungswidrig, unvollständig und 

diskriminierend, denn Mitglieder, die keinen 

PC-Anschluss haben, sich aber per Telefon 

beteiligen wollen, werden ausgeschlossen. 

 
 
Die Mitgliederversammlung hat dem Vorschlag 
nach ausführlicher Diskussion bei 2 
Gegenstimmen zugestimmt. Der Vorschlag ist 
nicht satzungswidrig. 



 
 
 
 
 

                        Unser Antrag sollte alle Mitglieder 

integrieren, wurde aber durch das Präsidium 

ignoriert. 

 Die Präsidentin irrt, wenn sie den Vorschlag des 

Präsidiums für „gerichtsfest“ hält. 

 

TOP 7             

Die Aussage, dass Meldungen von 

Satzungsänderungen von Manfred Pfeiffer dem 

Amtsgericht nicht gemeldet worden seien, ist 

falsch. Seit 2008 wurde jede Änderung dem 

Amtsgericht vorgetragen.  

Die Satzungsänderung von 2021 (Wahl von Frau 

Mechthild Kern) konnte wegen der Differenzen 

im Vorstand nicht an das Amtsgericht Mainz 

übermittelt werden.  

Alle Satzungsänderungen wurden in der 

Originalsatzung vermerkt, aber vom 

Vizepräsidenten im Entwurf der neuen Satzung 

gelöscht. 

 

Diese Aussagen von Manfred Pfeiffer sind 
unzutreffend. 
Die Präsidentin hat das Amtsgericht aufgesucht, 
nachdem Manfred und Mechtild die 
Geschäftsführung und die Vorstandsmit-
gliedschaft aufgegeben haben. Alle Unterlagen 
des Gerichts haben ihr vorgelegen. 
Anfragen des Gerichtes zu Satzungsänderungen 
der Vergangenheit waren nicht beantwortet 
worden.  
Nicht nur das Protokoll der Mitglieder-
versammlung von 2021 fehlte, sondern auch 
das Protokoll der Mitgliederversammlung von 
2020. 
 
Zur Klärung der Situation soll daher auf 
Vorschlag des Gerichtes eine überarbeitete 
Satzung neu eingereicht werden (s. Protokoll 
der Mitgliederversammlung). Bis dahin behält 
die Gründungssatzung von 2008 ihre Gültigkeit. 
 
Im Vorstand wurde inzwischen ein 
Satzungsentwurf erarbeitet, der dem 
Amtsgericht nun zu einer Vorprüfung vorliegt 
und, sofern das Gericht ihm zustimmen würde, 
den Mitgliedern vorgelegt werden wird. 
 

TOP 8             

Berichtigung des vorliegenden Textes:    Satz 

1:   Manfred Pfeiffer und Mechtild Pfeiffer-Krahl 

übernehmen im Vorstand als Sektionsleitung 

die Betreuung der Sektion „AVK-Selbsthilfe-&-

Rehasport“.  

 

 
Eine Änderung des Protokolls ist nicht geboten. 
Die Mitgliederversammlung hatte der 
Aufgabenbeschreibung so zugestimmt, wie sie 
von Manfred Pfeiffer und Mechtild Pfeiffer-
Krahl im Antrag zur Neuaufnahme als Beisitzer 
im Vorstand beschrieben war. Die Rolle einer 
„Sektionsleitung“ wurde nicht beschlossen. 

Der willkürliche Ausschluss der Schatzmeisterin 

aus dem „Geschäftsführenden Vorstand“ wurde 

weder begründet noch von der 

Mitgliederversammlung beschlossen. Die 

Schatzmeisterin hat in einem Verein eine 

entscheidende Position, was wir in 13 Jahren 

Die Aussage trifft nicht zu.  
Seit der 1. Fassung der Satzung bilden 
Präsident/Präsidentin und 
Stellvertreter/Stellvertreterin den 
geschäftsführenden Vorstand von Das 
PatientenForum. Die Position des 



 
 
 
 
 

unserer Vorstandsarbeit immer respektiert 

haben. 

 

Schatzmeisters war zu keiner Zeit im 
geschäftsführenden Vorstand angesiedelt.  
 
Die entscheidende Position des Schatzmeisters 
wird wie gewohnt gewürdigt.  
Die Schatzmeisterin fühlt sich in keiner Weise 
willkürlich aus dem geschäftsführenden 
Vorstand ausgeschlossen. 
 

TOP 10            

Die Mail-Adresse info@das-patientenforum.de 

war 14 Jahre lang nur Mechtild und Manfred als 

Geschäftsführung vorbehalten. Zwischenzeitlich 

hat Mechthild Kern ohne Wissen von Mechtild 

und Manfred diese Mail-Adresse manipuliert 

und auf ihren PC umgeleitet, das bedeutet, dass 

die Präsidentin neuerdings alle eingehende 

vertrauliche Post mitliest. Eine Freigabe der 

Mail-Adresse info@das-patientenforum.de 

durch die Mitgliederversammlung hat nicht 

stattgefunden, wird aber im Protokoll 

unzulässigerweise aufgeführt. 

Mit dieser Manipulation der Mail-Adresse wird 

der Datenschutz grob missachtet. Denn über 

diese Mail-Adresse laufen alle persönlichen 

Beratungsgespräche, medizinische Gutachten, 

ärztliche Befunde und Berichte, auch in den 

Fällen, in denen Manfred über eine 

Schweigepflichtentbindung seitens der 

Mitglieder ihrem Arzt gegenüber verfügt. Alle 

Mitglieder, die uns bisher vertraut haben, 

werden aufs Gröbste hintergangen. 

Um vorübergehend einen vertraulichen 

Schriftwechsel per Mail zu gewährleisten, 

bieten wir folgende Mail-Adresse an: rwb-

pfeiffer@t-online.de  

Eine entsprechende Beschwerde ist beim 

Datenschutzbeauftragten RLP anhängig. 

 

Diese Aussagen sind unzutreffend. 
In der Mitgliederversammlung wurde 
besprochen, dass info@das-patientenforum als 
nicht-personalisierte Adresse und erster Zugang 
zum PatientenForum der Geschäftsführung 
vorbehalten sein soll, alle Vorstandsmitglieder 
eine Adresse erhalten, die aus Nachname@das-
patientenforum besteht.  
 
Nach dieser Absprache wurde die info@Adresse 
auf die Präsidentin umgeleitet. 
 
Die Adresse enthielt entgegen der Behauptung 
von Manfred Pfeiffer keinerlei vertrauliche 
Nachrichten zu Beratungsgesprächen oder 
medizinischen Gutachten oder gar Befunde, für 
die Vertraulichkeit zugesichert worden war. 
sondern sammelt im Wesentlichen Newsletter 
etc. aus diversen Infoquellen. 
 
Mechthild und Manfred Pfeiffer waren gebeten, 
evtl. persönliche Adressaten über die 
Adressänderung zu informieren.  
 
Um angesichts der Klageandrohung von 
Manfred Pfeiffer einen gerichtlichen Streit um 
die Adresse zu Lasten des Vereins zu 
vermeiden, wurde inzwischen die Adresse 
verein@das-patientenforum.de  als neuer, 
generalisierter Zugang zur Geschäftsführung 
des PatientenForums eingerichtet. 
 
Um weiteren Vorwürfen angeblicher 
Manipulation aus dem Wege zu gehen, soll die 
info@Adresse in Kürze gelöscht werden. 
 

Manfred Pfeiffer hat folgenden Wortlaut in das 

Protokoll diktiert, der nicht konsequent 

übernommen wurde:  „Bei dem auf dem Konto 

„AVK-Selbsthilfe-&-Rehasport“ vorhandenen 

Geldbetrag handelt es sich um 

Die Bindung der Mittel der AVK auf Zwecke des 
Vereins ist unstrittig und im Protokoll 
ersichtlich.  
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zweckgebundene Spenden, die nur zum Zwecke 

der Gründung, Fortführung und Erhaltung des 

Geschäftsbetriebes der AVK-Gruppen 

verwendet werden dürfen. Hierüber 

entscheidet die Sektionsleitung AVK-Selbsthilfe-

&-Rehasport. 

 

 
Die „Sektionsleitung“ (diese Funktion wurde in 
der Mitgliederversammlung nicht festgelegt), 
kann nicht losgelöst vom geschäftsführenden 
Vorstand darüber entscheiden. Die AVK ist Teil 
des Gesamtvereins Das PatientenForum. 
 

 Zur Prüfung und verpflichtenden korrekten 

Führung des Kontos erwartet Pfeiffer die 

Beschaffung einer Kundenkarte bei der 

Rheinhessen Sparkasse“ durch die Präsidentin. 

Eine Ablehnung, wie im Protokoll erwähnt, 

wurde durch die Mitgliederversammlung nicht 

beschlossen. Die Angabe im Protokoll wurde 

von der Präsidentin eigenmächtig verfügt. 

 

Diesem Wunsch von Manfred Pfeiffer wurde in 
der Mitgliederversammlung nicht entsprochen. 
Die Verwaltung der Konten des 
PatientenForums, darunter auch des separaten 
Kontos der Vereins-Sektion AVK obliegt allein 
der Schatzmeisterin. 
 
Die Erwartung von Manfred Pfeiffer, eine 
Kundenkarte zu erhalten, um die korrekte 
Führung des Kontos überprüfen zu können, 
bedeutet zudem ein unberechtigtes Misstrauen 
gegenüber der Schatzmeisterin. 
 
Die Aussage, die Präsidentin habe die Angabe 
im Protokoll eigenmächtig verfügt, ist 
unzutreffend. 
 

Es ist bedauerlich, dass offensichtlich kein 

redliches und lückenloses Protokoll mehr 

möglich ist und wir uns als Vorstandsmitglieder 

mit der Richtigstellung befassen müssen. Wir 

erwarten eine zeitnahe Korrektur des 

Protokolls. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Manfred Pfeiffer & Mechtild Pfeiffer-Krahl 

Sektionsleitung AVK-Selbsthilfe-&-Rehasport  

                      

 

 

 

Dieser Unterstellung wird widersprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Titel der Sektionsleitung wird unberechtigt 
geführt (s.o.) 

 

 


