Vorstandssitzung
Datum: 19.09.2016, 19-22 Uhr
Teilnehmer: Arne, Philipp, Falk
Ort: Kaffeehaus, Gräfrath

Aufkleber:
Arne gibt die Aufkleber, welche in Zukunft auf unsere Spenden kommen sollen (z.B. die
Möbel) jetzt in Auftrag entsprechend der Mailabstimmung

Rundschreiben:
Das aktuelle Rundschreiben ist heute Morgen per Post raus, morgen geht die Mail raus.
In Zukunft werden wir öfter Schreiben per Mail versenden (monatlich?), nur noch
gesammelte News per Brief. Dies bevorzugt bewusst die Mailempfänger! Einmalig werden
darum alle Briefempfänger, deren Mail-Adressen uns vorliegen, mit dem aktuellen Newsletter
und der freundlichen Empfehlung, die Kommunikation auf Mail umzustellen, angemailt.

Nachbereitung Sommerfest
Insgesamt ist der Vorstand zufrieden mit der gestiegenen Beteiligung. Das Familienfest war
ein guter Ansatz und wird bei gutem Wetter sicher noch einmal zu einem Schub an
Teilnehmern führen.
Die Einladungen per Internet, Presse, etc. waren gut, sollten in Zukunft jedoch noch
intensiviert werden – früher, evtl. öfter.
Die Hilfe der Q1 bleibt essentiell und hat in den letzten Jahren immer gut geklappt. Schön
wäre, diese dann auch später zu Mitgliedern zu machen. Diese Aufgabe sollte Sascha in
Zukunft stärker begleiten.
Der Termin sollte für die Zukunft umgestellt werden auf das 1. Septemberwochenende,
wohlwissend, dass Arne eventuell durch private Termine nicht teilnehmen kann. Allerdings
ist eine Woche früher nicht möglich (in den nächsten 3 Jahren noch Ferien), eine Woche
später kollidiert mit dem Zöppkesmarkt. Über Facebook wird diese Verschiebung noch mal
diskutiert.

Nachbereitung Mitgliederversammlung
Der Vorstand war sehr zufrieden mit der Beteiligung. Bei einer Verschiebung des
Sommerfests wird auch dieser Termin angepasst. Der Vorstand wird einen Termin im März
suchen

Ehemaligendatenbank
Es liegen zweckgebundene Spenden vor, die von Philipp in der Buchführung beachtet
werden müssen. Philipp und Falk überprüfen noch einmal die Höhe dieser Spenden.

Noch gibt es keine News von Lasar und Markus – hier muss noch einmal nachgehakt
werden (Falk).

Mitgliedsbeiträge
Noch immer gibt es eine ganze Reihe an Mitgliedern, die nicht gezahlt haben in den letzten
Jahren. Ende des Jahres geht daher ein Schreiben an alle säumigen Zahler raus, in
welchem eine freundliche „letzte Zahlungsaufforderung“ geäußert wird. Danach wird die
Mitgliederdatenbank bereinigt (evtl. im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung).

Aufgabenverteilung
Falk weist noch einmal auf ein gewisses Ungleichgewicht in der Arbeitsverteilung hin und
damit auch auf sein schon vor 3 Jahren eingebrachtes Papier zur Aufgabenbeschreibung.
Für die Zukunft einigen sich die Anwesenden auf die folgenden Aufgabenbereiche, nicht
unbedingt ausgerichtet am Amt, sondern an Vorlieben und Qualitäten:
Falk: Führung Vorstand, Rundschreiben, Veranstaltungen, Führung Mitgliederliste (mit
Philipp)
Arne: Pressearbeit, Internetseite, Satzungsführung
Philipp: Kassen- und Kontenführung, Einzüge, Mitführung Mitgliederliste
Nuria: Protokollführung
Sascha: Kontaktpflege Oberstufe, Unterstützung Vorstand

Pressemitteilung wegen großer Spende
Um weiter Bekanntheit und damit Mitglieder aufzubauen, muss mehr und besser auch über
den Verein hinaus, z.B. über die lokale Presse kommuniziert werden. Daher wird Arne eine
Pressemitteilung mit Foto, bzgl. der Spende für den Oberstufenraum erstellen. Falk schickt
Arne und dem entsprechenden Lehrer eine Mail, damit sie sich wegen des Pressefotos
koordinieren.

Office-Lizenz
Falk prüft, ob er noch eine private Office-Lizenz hat, mit der Philipp arbeiten könnte.

