Protokoll
Mitgliederversammlung der Schulvereinigung der OzD e.V.
26. September 2019 19 Uhr
Anwesend. S. Anwesenheitsliste
1. Begrüßung
Inga Waldeck begrüßt alle Anwesenden, der TO wird einstimmig
zugestimmt, alle Anwesenden stellen sich kurz vor
2. Bericht des Vorstandes
Inga Waldeck berichtet:
a. Formales
Vor ziemlich genau 11 Monaten ist der jetzige Vorstand gewählt worden.
Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten (es musste erst einmal ein wenig in
die Kommunikationsstrukturen investiert werden und auch die Übergabe
klappte nicht ganz so, wie es wünschenswert gewesen wäre) läuft es
nun ganz rund.
Es gab zahlreiche Arbeitstreffen so u.a.
- zwei Treffen des Vorstands im engsten Kreis
- zwei Treffen der Vorstandschaft
- sowie verschiedene Treffen zu Arbeitsthemen (Homepage, OzDer,
Schulhofgestaltung)
- ein Treffen Vorstand und SEB
- regelmäßige informelle Treffen und Telefonate zwischen Vorstand
und Schulleitung
Weiterhin hat Inga Waldeck in der Funktion als Vorsitzende an zwei
SEB-Sitzungen sowie an diversen Klassenübergreifenden
Elternabenden teilgenommen.

b. Mitgliederverwaltung und Akquise:
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Die Mitgliederverwaltung ist von Cornelia Riege an Flemming Kilian
erfolgt,
Wir haben aktuell 500 Mitglieder, davon 48 Neueintritte im vergangenen
Jahr.
Dass die Zahl der Neueintritte langsam aber sicher steigt, liegt an
zahlreichen Bemühungen, neue Mitglieder zu werben z.B. im Rahmen
der Weihnachtswelten, bei Elternabenden, SEB-Sitzungen, der
Abiverleihung und beim Ehemaligentreff.
Ein besonderes Augenmerk unserer Bemühungen wird somit auch im
kommenden Jahr auf den Oberstufen-Jahrgängen liegen. Wer da Ideen
hat, wie wir künftig insbesondere unter den Schulabgängern neue
Mitglieder werben können, darf sich hier gern mit einbringen.
c. Einsammelaktion
Die Einsammelaktion wurde relativ spät (Anfang März 2019) gestartet.
Durch kleine Änderungen im Verfahren (erstmals konnte die Spende
auch überwiesen werden, dem Brief lagen Überweisungsträger bei,
Unterschrift von SV und Schulleitung im Brief) konnte immerhin eine
Trendwende erreicht werden, und das Spendenvolumen ging wieder
nach oben.
Für die nächste Einsammelaktion wurde deshalb – auch aufgrund
zahlreicher Rückmeldungen aus der Elternschaft – folgendes
beschlossen:
• Der Termin wird wieder im Februar/März liegen
• Einsammelaktion und Kopiergeld werden voneinander
getrennt.
• Die Elternvertreter der einzelnen Klassen erhalten vor der
Einsammelaktion einen gesonderten Brief mit Argumenten,
warum es gut und sinnvoll ist, für die SV zu spenden. (Im
letzten Jahr gab es zahlreiche Rückmeldungen der
Elternvertreter, dass sie mit vielen Fragen konfrontiert
wurden, auf die sie keine Antworten wussten)
• Wir werden versuchen, möglichst viele Eltern davon zu
überzeugen, die Spende per Überweisung zu tätigen (Das
entlastet die einsammelnden Lehrer)
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• Damit noch deutlicher wird, wofür die Spenden eigentlich
verwandt werden, wird es künftig in jedem OzDer eine „Bunte
Seite“ mit Bildern und Texten geben: „gefördert durch die
Schulvereinigung“
• Weiterhin wird es im Spendenbrief einen Hinweis auf die
Homepage der SV geben, auf der ebenfalls viele der
geförderten Projekte vorgestellt werden.
d. Homepage
Eines der ersten Projekte, der sich der neue Vorstand angenommen hat,
ist die neue Homepage der Vereinigung. Hier war insbesondere
Flemming mit großartiger Unterstützung durch Tim Tiede und Carlotta
Rönnau aktiv. Dank an Tim und Carlotta!
e. Förderanträge
In den letzten 11 Monaten über 35 Anträge bearbeitet und genehmigt!
Die Anträge waren dabei ganz unterschiedlich – sowohl inhaltlich als
auch vom finanziellen Rahmen. Wir sind gestartet mit einem
Weihnachtsbaum für die Mensa, haben uns durch diverse Anträge aus
den Fachbereichen Physik und Musik gearbeitet, hatten tolle Anträge
aus den Fremdsprachen auf dem Tisch und – natürlich – auch diverse
Anträge aus dem Bereich Sport. Es ging um Klassenfahrten, Ausflüge,
Preise für Wettbewerbe und Ehrungen zum Abitur, um Traueranzeigen
und Abschiedsgeschenke.
Wir haben uns sehr gefreut über diese bunte Mischung – und vor allem
haben wir uns sehr gefreut, dass durch die Vielfältigkeit ausnahmslos
alle Schülerinnen und Schüler der OzD - viele direkt, manche indirekt - in
irgendeiner Form von unserer Arbeit profitiert haben.
Bei drei Anträgen haben wir als Schulvereinigung zusätzliche Anträge
bei Stiftungen gestellt – jedes Mal mit Erfolg. Das ist ein Konzept, das wir
im nächsten Jahr auf jeden Fall weiter verfolgen möchten. Bei anderen
Anträgen haben Lehrer Förderanträge gestellt und die Gelder dann über
uns abgerechnet – auch das ist ein lohnenswerter Ansatz.
Trotzdem wissen offensichtlich immer noch nicht alle Kolleginnen und
Kollegen der OzD, dass sie sich mit ihren Anliegen an die
Schulvereinigung wenden können. Hier gilt es für uns, auch bei den
Lehrern noch mehr „Werbung“ für uns zu machen.
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Auch bei den Schülerinnen und Schülern sollten wir uns noch mehr ins
Bewusstsein bringen. So haben wir zwar bereits zwei Anträge von
Schülern im Rahmen von AGs dabei gehabt, aber auch das dürfte noch
mehr werden.
f. Ausblick
Es muss sich intensiv um die Mitgliederakquise bemüht werden, als auch
darum, dass auch wirklich alle Fachbereiche die Schulvereinigung
wahrnehmen und mit interessanten Anträgen auf uns zukommen.
Als neues Projekt ist kürzlich eine Arbeitsgruppe „Schulhofumgestaltung“
gestartet, in der wir mitarbeiten. Die AG besteht aus Lehrkräften,
Vertretern vom SEB und von der Schulvereinigung. In einem ersten
Schritt sollen die Möglichkeiten ausgelotet werden, die der Schulhof
überhaupt bietet. Ist das klar, werden später auch die Schüler mit
einbezogen.
Die nächste große Veranstaltung ist das nun schon zum dritten Mal
stattfindende Ehemaligentreffen am 23.12.
Um einen besseren Überblick über die Anträge zu erhalten, wollen wir
eine kleine Datenbank aufbauen, in der jeweils aktuelle Antragsstand
leicht nachzuvollziehen ist.
Schließlich wird Antragsformular überarbeitt, um uns und auch den
Antragsstellern das Leben ein wenig zu erleichtern.

3. Bericht des Kassenwartes
Flemming Kilian händigt Kassenbericht 2018 und Planung 2020 (s.
Anhang) aus und gibt einen Überblick zu Ein- und Ausgaben.
Inga Waldeck hatte schon über zahlreiche gestellte und genehmigte
Anträge berichtet.
U.a. wurden auch Möbel für das SV Büro angeschafft und aufgebaut.
Erstmals lagen dem versendeten OzDer Mitgliederrechnungen bei, das
spart erheblich Portogebühren.
Flemming Kilian baut eine verbesserte Datenbank zur Mitgliederführung
und auch zum gesamten Antragsverfahren auf.
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4. Bericht des Kassenprüfers
Volker Giering hat die Kasse geprüft und genehmigt, sich für heute leider
aber krank gemeldet. Daher entfällt der TOP

5. Entlastung des Haushaltsjahres 2018
Siegfried Petrat stellt den Antrag, den jetzigen Vorstand sowie Kay
Diedrichsen & Jürgen Rönnau für das Jahr 2018 zu entlasten. Der
Antrag wird mit 8 Ja Stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.

6. Haushaltsplanung 2020
Flemming Kilian erläutert kurz die Planung, die auf den Ein- und
Ausnahmen des Jahres 2019 beruht (16-17TSD)

(19:45 Uhr Manuela Gieritsch trifft ein)

7. Wahl eines Beisitzers/Beisitzerin
Jürgen Rönnau stellt sein Amt zur Verfügung.
Ulrike Weber wird mit 11 Stimmen zur neuen Beisitzerin gewählt.
Herzlichen Glückwunsch!
Somit endet Jürgen Rönnaus Amtszeit am 26.09.2019

8. Dank an Herrn Petrat
Carsten Riege berichtet, dass heute eigentlich beschlossen werden
sollte, Herrn Petrat als Ehrenmitglied auszuzeichnen. Bei der Recherche
zu Herrn Petrats 50jährigen Wirken in der SV stellte sich aber heraus,
dass Herr Petrat seit 2002 Ehrenmitglied ist!
So wird Herrn Petrat für seine langjährigen Dienste mit Blumen gedankt,
er hat in 50 Jahren viel geleistet, vom Postversand, über Kassenwart,
zweiter Vorsitzender, erster Vorsitzender und letztendlich Retter des vor
der Zwangsauflösung stehenden Vereinigung.
5

9. Verschiedenes
- Es wird wieder ein Tannenbaum für die Mensa angeschafft.
- Die Übernahme der Vorfinanzierung des Schulplaners wird
einstimmig beschlossen. Herr Rother berichte, dass bisher Lehrer
in Vorkasse gehen mussten. Der Planer ist eine wichtige
Kommunikationsplattform für Schüler-Lehrer-Eltern und dient zur
Information und Organisation. Zu Beginn vor 6 Jahren gab man
300 Planer aus, inzwischen sind es über 500 und der Bedarf wird
größer. Inga Waldeck wird mit Frau Eis Kontakt aufnehmen.
- AG Schulhofplanung läuft um Kosten und Möglichkeiten erstmal
abzustecken.
- Herr Rother berichtet, dass der Bereich Schule & Sport heute den
Bescheid zur Finanzierung des Defibrillators geschickt hat, mit der
Begründung, dass in der Aula vermehrt außerschulische
Großveranstaltungen stattfinden.
- Die SV hat die 100.00€ zweckgebundene Spende für das
Gesundheitszentrum an die Stadt weitergeleite, der Bau soll 2020
fertiggestellt sein.
- Flemming Kilian berichte, dass es zu Nachfragen kam, ob der
OzDer auch digital als PDF zur Verfügung gestellt werden kann.
Nach kurzer Diskussion wird dieser Punkt vertagt.

Ende 20:45 Uhr

Protokoll: Andrea Wichern
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