
 

 
CSLI 
GENERALVERSAMMLUNG 
2010  

(Mitteilung des CSLI Pressedienstes)    
 -   
Am 30. Jänner 2010 fand am Flugplatz von 
Stockerau im Schulungszentrum des 
Flugsportvereines Stockerau FSV 2000 und des 
Aerial Lazarus Air Corps - ALAC von 10:00 bis 
13:00 die ordentliche und gut besuchte CSLI 
Generalversammlung 2010 statt .  
-  

 
Der Flugplatz Stockerau aus der "Hubschrauberperspe ktive"    
 -  
In erfreulicher Weise kamen über 70% der Teilnehmer in 
tadelloser CSLI Uniform und wenn noch ein paar Mitglieder 
mehr gekommen wären, hätten wir echte Platzprobleme gehabt. 
Die Versammlung wurde pünktlich vom Präsidenten des CSLI 
eröffnet und das (doch sehr umfangreiche) Programm zügig 
„abgearbeitet“.  
-  
Der Bericht des Präsidenten und Bundeskommandanten 
umfasste einen kompletten Jahresüberblick über die Aktivitäten 
des Jahres 2009 mit einer sehr informativen Power Point 
Präsentation. Immerhin war das CSLI im Jahr 2009 bei über 
sechzig Veranstaltungen präsent und hat selbst mit dem 3.CSLI 
Behindertenflugtag am Flugplatz von Stockerau eine sehr 
beachtete Großveranstaltung in Österreich durchgeführt.  
 



 
 
-  
Vor allem die unglaubliche und rasante Entwicklung der 
weltweiten CSLI Gruppen im vergangenen Jahr (derzeit ist das 
CSLI in 34 Ländern und auf allen fünf Kontinenten vertreten), 
war ein sehr ergiebiges und interessantes Thema. Es wurde 
daher beschlossen, diesem wichtigen Entwicklungspotential 
seitens des Präsidiums ein besonderes Augenmerk zu widmen 
und diese Entwicklung auch entsprechend zu unterstützen. Das 
CSLI möchte 2010 die stolze Zahl von weltweit 10.000 
Mitgliedern überschreiten.  
-  
Als Schwerpunkte für 2010 wurden wieder einstimmig die CSLI 
Aktivitäten für die Obdachlosen der VINZI RAST – CORTI 
HAUS, der 4. CSLI Behindertenflugtag am 11. September 2010 
und das große CSLI-OSJ Freundschaftsfest vom 28. bis 30. Mai 
2010 in Wien beschlossen und von der Generalversammlung 
genehmigt.  
-  
Die Kooptierung des Generalsekretärs und dessen Stellvertreter 
wurden ebenfalls einstimmig von der Generalversammlung 
bestätigt. Somit ist das Präsidium unverändert.  
-  
Die Rechnungsgebarung des CSLI im Jahr 2009 war 
ausgeglichen und wurde von unseren sehr strengen 
Rechnungsprüfern als "ordnungs- und statutenkonform" 
bestätigt. Bestätigt wurde auch ausdrücklich, dass SÄMTLICHE 
Ausgaben AUSSCHLIESSLICH zur Erreichung des 
Vereinszweckes getätigt wurden und das KEIN Funktionär oder 
Mitglied auch nur die GERINGSTE Rückvergütung von Spesen 
erhalten hat. Die administrativen Ausgaben des CSLI belaufen 
sich auf UNTER 2% der gesamten Ausgaben!  
-  
Auf Antrag der Rechnungsprüfer ist daher dem gesamten 
Präsidium und dem Schatzmeister für das Jahr 2009 die 
einstimmige Entlastung erteilt worden.  
-  
Als gesellschaftliche Präsenz des CSLI wurde auf Einladung 
des Lazarus Ordens der Besuch einer großen Investitur im April 
2010 in Malta geplant, wo acht CSLI Mitglieder (auf ihre eigenen 
Kosten) teilnehmen werden. Als Aktivität für das Jahr 2011 ist 
eine Pilgerreise des CSLI  in das heilige Land vorgeschlagen 
und das Präsidium mit der Vorplanung beauftragt worden.  
-  
Zum Abschluss darf berichtet werden, dass bewährten CSLI 
Offizieren ihre Dekrete für der Aufnahme als „Knight Expectant“ 
in den Joachim Orden erhalten haben. Diese CSLI Offiziere 
werden voraussichtlich anlässlich des CSLI-OSJ 
Freundschaftsfestes mit einer feierlichen Zeremonie in den 
Ritterstand des Joachim Orden erhoben.  
-  
Mit dem Abspielen der CSLI Fanfare und des CSLI Marsches 
fand diese Generalversammlung einen würdigen Abschluss.  
-  
Wir freuen uns alle auf ein arbeitsreiches Jahr 2010 für 
unsere Mitmenschen und hoffen ihnen wieder ein 
wenig Freude bereiten zu können!  
-  
 



 
 
 
 
 
 
Anmerkung:   
Bei aller Organisation wurde aber vergessen, entspr echende Fotos zu 
machen, weshalb von dieser Veranstaltung leider nur  zwei 
„Handyfotos“ existieren. Der Webmaster bittet daher  die ungewohnte 
„Bildleere“ bei diesem Bericht zu entschuldigen. No body is perfect!   

 
 
-  

 
 
Das Präsidium nach Beendigung der Generalversammlun g auf der 
Treppe zum Schulungszentrum und ...   

 

 
 
...beim anschließenden gemütlichen Beisammensein. ( Mehr Bilder gibt 
es (leider) nicht.)   

-   

 


