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Newsletter März 2021 
 
 
 

Zukunft hat man nicht – Zukunft schafft man sich! …. 
….. oder auch: Lohn der Arbeit! 

 
Nach über einem Jahr Vorarbeit startete der Porsche Club Monasteria mit der 
Jahreshauptversammlung vom 15. Januar gefestigt in das Jahr 2020. Gestärkt durch 
einstimmig beschlossene Wahlen zu einem neuen Vorstand und 12 neu 
aufgenommene Mitglieder arbeitet der Club an Veranstaltungsprogrammen mit dem 
Reiz des Besonderen. 
Mit diesem Datum hat sich ein im Geiste junger Vorstand gefunden, durch dessen 
Adern ein spannendes Gemisch aus Benzin und Blut zu fließen scheint, dem die 
Stärkung der Gemeinschaft und attraktive Erlebnisse des Hobbys eine 
Herzensangelegenheit sind. Diese Freude ist auf die Clubmitglieder übergesprungen 
und hat eine große Zahl weiterer sympathischer Porsche Enthusiasten erfasst. 
  
Selbst die kurz darauf aufgetretene Krisenlage, ausgelöst durch die pandemische 
Ausbreitung eines bislang unbekannten Virus, hat den Schwung nicht genommen. Der 
Vorstand des Clubs nahm die Herausforderungen an und machte klar, dass sich das 
Porsche Virus nicht unterkriegen lässt!  
Seitdem finden Ausfahrten und Zusammenkünfte im Kreis der Mitglieder und Freunde 
des Clubs auf der Grundlage der erlassenen Sondergesetze und Verordnungen statt. 
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Ja, sie bekamen einen noch höheren Stellenwert und wurden zu freudigen 
Ereignissen. Über die täglich gepflegte Homepage, E-Mails, Telefonate, WhatsApp-
Kommunikation und überraschende „Haustür-Besuche“ wurde und wird enger 
Kontakt gehalten. Die Planungen am attraktiven Veranstaltungskalender gingen 
ungebremst weiter und die anvisierten gemeinsamen Ereignisse wurden zu wichtigen 
Hoffnungsbildern. Die Meldungen zum Mitmachen sind hoch, ebenso wie der 
Austausch darüber. Wichtige „Hoffnungsbilder“ eben. 
 
Im Verlauf des Jahres schlossen sich dem Club zweiundzwanzig Antragsteller/innen 
an, die unseren Club weiter freudig wachsen lassen. Wieviel Freude hatten wir in den 
doch noch möglich gewordenen Clubabenden und Veranstaltungen! Man konnte 
sagen: "Freunde treffen Freunde" und es spielte dabei keine Rolle, wie lange man sich 
schon kannte. 
 
Zur Aufnahme der Antragsteller musste jedoch eine formale Hürde genommen 
werden, die zu überwinden in der sich zuspitzenden Krise zunehmend schwerer 
wurde: Zustimmung der Mitgliederversammlung. Um es kurz zu halten: eine am 11. 
Januar 2021 erstmals in den 45 Jahren Clubgeschichte - unter dem Schirm des 
Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- 
und Strafverfahrensrecht - per Briefwahl durchgeführte Jahreshauptversammlung 
mit 90% Beteiligung ergab eine Zustimmung von 100%!  
 
So erneut gestärkt und mit den formalen Voraussetzungen in den Händen sah sich der 
Porsche Club Monasteria für den von Porsche Deutschland unter allen 97 offiziellen 
Porsche Clubs, die im Porsche Club Deutschland (PCD) zusammengefasst sind, 
ausgeschriebenen Wachstumswettbewerb 2020 gut gerüstet. 
 
In der virtuell durchgeführten Hauptversammlung des PCD vom 20.03.2021 wurde 
es dann verkündet: Der Porsche Club Monasteria erreichte unter allen Clubs (in der 
Auswertung des prozentualen Wachstums) mit einem Mitgliederzuwachs von 36%* 
den 1. Platz! Die Prämie von € 3.000 für das Marketingbudget, z.B. zur Finanzierung 
von Veranstaltungen, wird die Clubkasse bald füllen. Wie passend im Jahr des 45. 
Jubiläums. 
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*zur Wertung wurde die Zahl der mit einem Porsche Fahrzeug gemeldeten sog. Hauptmitglieder 
herangezogen; die Zahl der Partnermitglieder stieg um 73% und die der Gesamtmitglieder um 47% 
 
Ohne die Leidenschaft, die Bereitschaft und das Engagement des Club Vorstands und 
der Club Mitglieder wäre das nicht möglich gewesen. Ein Beweis der Erfahrungen aus 
den Jahren: „Wenn man gemeinsam Großes erreichen will, dann im Team.“ 
Nach diesen positiven Erfahrungen in schwierigen Zeiten lässt sich die 
eingeschworene Gemeinschaft des Porsche Club Monasteria nicht entmutigen und 
wirft den Blick nach vorne.  
Ein gefüllter Veranstaltungskalender zeugt von Zuversicht - der derzeitigen Krisenlage 
trotzend – und lenkt den Blick auf schöne Dinge, die da kommen. Der Club leistet 
seinen Beitrag zur positiven Gestaltung …. und freut sich in diesem, dem 45. Jahr des 
Clubbestehens auf die "Große Fahrt 2021" ins Salzkammergut und nach Wien. 
 
 
Zu Auskünften zum Porsche Club Monasteria e. V. wenden Sie sich bitte an den Club über das Porsche 
Zentrum Münster, Weseler Str. 693, 48163 Münster, (T: 0251 97109-0). Der Porsche Club Monasteria e.V. 
kann auch im Internet besucht werden, und zwar unter: www.porsche-club-monasteria.de. Dort finden sich 
auch weitere Informationen zu den geplanten Veranstaltungen. 
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