Protokoll der Vorstandssitzung
Datum: 17.08.2013
Ort: Schulenberg und Werbung, Solingen
Teilnehmer: Claudia Meißner, Nuria Cafaro, Arne Schulenberg, Falk Hülkenberg
Protokoll: Falk Hülkenberg
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SEPA-Umstellung
-Termin Claudia und Falk mit Sparkasse am 16.8. ergab, dass wir
sicherheitshalber neue Einzugsermächtigungen von allen Mitgliedern
brauchen. Wird von Falk in Anschreiben berücksichtigt.
- Anteil an Einzugsermächtigungen soll deutlich gesteigert werden,
um Komplexität zu reduzieren.
- Art des Einzugs wird von Claudia mit Sparkasse geklärt, eventuell
Verwendung von Software notwendig, die Claudia als Testversion
von Sparkasse bekommt. Vollversion kostet 60€/Jahr. Bericht bei
nächster Sitzung.
Neues Aufnahmeformular
- neues Aufnahmeformular wird mit Ergänzungen ab sofort genutzt.
Party
- wird von uns als wichtiger Bestandteil der Mitgliederbetreuung und
–werbung gesehen. Festes Datum wird bevorzugt, um
Regelmäßigkeit in den nächsten Jahren zu erreichen.
- Bezüglich Datum und erste Durchführung wird Diskussion auf
Facebook abgewartet und forciert. Entscheidung dann auf der
nächsten Sitzung.
- Ist die Schule als Veranstaltungsort möglich? Wenn ja, bei welchen
Daten und unter welchen Voraussetzungen?
- Mitglieder sollen als Vorteil Bons bekommen (auch Neumitglieder)
jOBS 2013 ff.
- Nuria bestätigt, dass dies für die Schüler einer der wichtigsten und
sinnvollsten Bausteine der Berufsorientierung war. Der Vorstand
sieht diese Unterstützung der Schüler als eine Möglichkeit der
Vernetzung des Vereins mit den Oberstufenschülern.
- Falk spricht Schulleitung auf nächsten Termin und Unterstützung
durch den Verein an.
- XING-Gruppe soll hier genutzt werden, da dadurch Berufsbilder
eher sichtbar sind als durch Facebook-Gruppe. Weiterhin wird daher
auch der Beruf in der Mitgliederdatenbank gepflegt.
Internetauftritt
- Inhaltlich ist dringend eine Überarbeitung nötig! Es soll aber vorerst
alles unter der Schul-Domain gehostet werden, die der Verein auch
bezahlt.
- Inhalte auf der Seite: Satzung (pdf), Aufnahmeantrag (pdf und evtl.
zum direkten Ausfüllen), News, Verweis auf Facebook-Seite,

Protokolle der Mitgliederversammlung und Vorstandssitzungen (pdf)
- Arne kümmert sich nach seinem Urlaub um Überarbeitung und
Pflege
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Mitglieder-Anschreiben
- die Mitglieder sollen alle noch einmal postalisch angeschrieben
werden. Inhalte: Vorstellung, SEPA-Einzugsermächtigung, aktuelle
Daten abgleichen, Hinweis auf die facebook-Gruppe.
- Antwort muss ebenfalls schriftlich erfolgen, da
Originalunterschriften benötigt werden.
- E-Mail-Adresse (möglichst private) soll wichtigster Kommunikationsweg werden  Alle Mitglieder werden im Anschreiben
aufgefordert, eine private Mail-Adresse anzugeben, über die dann
auch Einladungen und Schriftverkehr in Zukunft laufen. Vorteil: In der
Regel länger gültig als Postadresse, auch nach Umzug noch zu
erreichen, preiswerter im Versand.
- alle prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, Serienbriefversand mit
personalisierten Inhalten auch per Mail durchzuführen oder im
optimalen Fall eine gemischte Aussendung je nach
Mitgliederwünschen stattfinden kann.
- als Basis des Anschreibens dient das von Falk vorbereitete
Anschreiben mit den im Laufe der Sitzung gemachten Ergänzungen
und Änderungen. Die Abstimmung des Wortlautes erfolgt nach Falks
Überarbeitung über Mail. Versand wenn möglich über die Schule.
Mitgliedsbeiträge 2013
- die Mitgliedsbeiträge sollten eigentlich Anfang des Jahres erhoben
werden und werden daher für 2014 auch im Januar/Februar
abgebucht.
- da in 2013 bisher keine Beiträge erhoben wurden und der Verein
sich in einer Konsolidierungsphase befindet, werden keine
Rechnungen verschickt und keine Beiträge eingefordert. Darauf wird
auch im Brief vorsichtig hingewiesen. Alle Mitglieder, die Spenden
wollen oder einen Dauerauftrag eingerichtet haben, können dies tun.
Der jeweilige Kontoauszug dient dabei als Spendenbescheinigung.
Auch dies wird im Brief erwähnt. Auf Wunsch kann von Claudia auch
eine Spendenquittung versandt werden.
Online-Konzept Social Media
- Facebook-Gruppe wird für alle Mitglieder und potentiellen
Mitglieder geöffnet, da dies eine gute Plattform zur Kommunikation
mit den Ex-Vogelsängern ist.
- Um die Mitgliederbasis hier in der Facebook-Gruppe zu erweitern,
soll ein Preis für den aktivsten Jahrgang ausgelobt werden (z.B.
Freigetränke auf der Party)
- Inhaltlich sollten neben den Abstimmungen zum Thema Party und
der Veröffentlichung von Vereinsinformationen auch der Austausch
von Fotos gefördert werden (z.B. Jahrgangsstufenfotos), da dies
immer große Anziehungskraft hat. Des Weiteren sollten
Informationen zur Schule dort veröffentlicht werden (Kurzvorstellung
neuer Rektor, Verabschiedung Klaus Bailly, welche alten Lehrer gibt
es noch?, wer ist gestorben,.…)
- XING: Die XING-Gruppe wird für den Austausch bzgl. jOBS genutzt
und um weitere Mitglieder zu erreichen. Eine stärkere Aktivität ist

hier jedoch derzeit nicht geplant.
- bei StayFriends sind derzeit rund 1500 ehemalige Schüler des
Gymnasiums Vogelsang registriert – eine Quote von über 30%, geht
man von ca. 4000 Abiturienten aus (Schätzung Klaus Bailly). Der
Vorteil dieser Plattform ist der klare Schulbezug, welcher bei
facebook nicht vorliegt. Falk prüft die Möglichkeit, alle Mitglieder mit
dem Schulbezug Gymnasium Vogelsang Solingen direkt
anzusprechen und dann auf unsere Internet-Seite – und indirekt auf
die facebook-Gruppe – zu verweisen. Falls eine PremiumMitgliedschaft notwendig ist, wird diese vom Verein getragen.
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Mitglieder-Initiative und Interessenten Abi 2013
- Das von Klaus Bailly für die Verteilung der Abi-Zeitung vorgesehene
Schreiben möchte Nuria noch einmal digital versenden.
Offene Fragen
- Gibt es noch eine Schülerzeitung, ist hier etwas geplant? Verein
könnte Abnahme einer Mindestmenge zusagen als
Finanzierungshilfe. Außerdem könnte logistische Unterstützung
gegeben werden.
- Tobias Welzel hat vor einigen Jahren ein Design für Shirts
entwickelt, welche in der Schule verkauft wurden. Die SV fragt
regelmäßig weitere Bestellungen von Logo-Shirts ab. Ist dies noch
das originale Design von Tobias Welzel? Könnte sich der Verein an
einer solchen Bestellung beteiligen?
- Gibt es einen Gründungstag der Schule, der als Basisdatum für die
Party dienen könnte?
- Arne fragt Preise für Standy und Flyer an
- Wird es in Zukunft wieder einen Herbstball als Treffpunkt für
Oberstufe, Ehemalige, Lehrerschaft geben, wie er eine große
Tradition im Gymnasium Vogelsang hatte? Falk fragt Stefan
Mertens.
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Nächste Sitzung
Am 19.10.2013 um 15 Uhr bei Claudia.

