Protokoll der Vorstandssitzung am 06.10.2015
23. Februar 2016, 19:00 Uhr bis 20:15, Skype-Konferenz
Teilnehmer: Arne, Dirk, Falk, Nuria, Sascha Koemmet als Zuhörer
Protokollantin: Nuria Cafaro

Was?

Wer?

Bis wann?

1. offene Punkte aus dem letzten Protokoll

Der Kassenstand liegt bei etwa 26oo Euro.
Sascha hat Kontakt zu dem Abijahrgang 2017
he rg es te ll t, um e in e f rühz ei ti g e U nt er st ützu ng
gewä
hrleisten zu können.
Jobday: es gab eine rege Teilnahme, teilweise gestützt
v o m F r e u n d e s k r e i s . H e r r D öm e r üb e r g i b t d i e
V e r a n t w o r t l i c h k e i t f ür d i e B e r u f s o r i e n t i e r u n g
schrittweise an Frau Ebbing und Herrn Lattmann. Der
Freundeskreis hat sich bei den beiden vorgestellt und
möchte sich frühzeitig als Partner anbieten, damit die
gute Zusammenarbeit weiterhin gewä
hrleistet bleibt.
Das Volleyballtunier hat stattgefunden und war ein
großer Erfolg. Ein kleiner Bericht mit Fotos wird sich
bald auf der Homepage des FGVS finden lassen. Fotos
kommen von Dir an Arne.

Dirk

Der Stand der Website muss bei Lasar erfragt werden.

Arne

Bald.

Daten der Website müssen aktualisiert werden.
Flyer für den Freundeskreis

Falk schickt Arne die letzten
Protokolle, Arne stellt sie Zeitnah.
online und aktualisiert die
Website
Nuria schreibt einen kurzen Schnellstmöglich.
Text, Arne entwirft ein
Layout.

2. Kassenwart: Übergabe an Philipp
Es fand ein Treffen von Claudia, Philipp und Falk
statt bei dem die Übergabe der Unterlagen an Philipp
stattfand. Um einen Kontozugang zu erhalten muss
Arne (als Bevollmächtigter) mit Philipp zur
Sparkasse.
Philipp wird die offenen Beiträge der Mitglieder mit
Einzugsermächtigung 2015 und einen kompletten
Einzug für 2016 ankündigen und einziehen.

Philipp schreibt Arne
bezüglich eines Termins an.

Philipp

zeitnah.

Zeitnah.

3. Steuern 2014
Jürgen Wichelhaus macht die Steuererklärung für
2014.

Jürgen Wichelhaus

Zeitnah.

Falk

Über das Wochenende.

Alle fragen nach Interessenten
im Bekanntenkreis, die
E-Mail-Adressen
gehen dann an Nuria,
die eine Sammelmail
verschickt.

Innerhalb der nächsten zwe
Wochen.

4. Rundschreiben
Falk schreibt einen Vorschlag für das nächste
Rundschreiben und schickt diesen zur Abstimmung
rum.
5. Familienfest 2016

Die Jahreshauptversammlung soll wieder am selben Tag
wie das Fest stattfinden, am 18. Juni. Dieses Jahr soll
aus der Party ein Familienfest werden, das
dementsprechend auch schon früher beginnen soll. Zur
Planung und Gestaltung des Festes soll sich eine
Gruppe zusammen finden. Mitglieder und andere
Interessierte die sich hierfür, wie und in welchem
Umfang auch immer, engagieren möchten, sind herzlich
willkommen.
Der neue Abiturjahrgang von 2016 wird auch
eingeladen.
Vorschlä
ge:
-

Schokokusswurfmaschine

-

Klettern an der Kletterwand (Möglichkeit muss
noch geprüft werden), Nuria fragt nach Helfern
mit Kletterschein in ihrem alten Jahrgang, auch
die anderen hören sich um

-

Anlage hinter dem Ganztagspavillion nutzen

-

Vorträ
ge von Lehrkrä
ften und Mitgliedern über
Herzensthemen

-

Tombola (Verlosung von hochwertigen
Mitglieder-Spenden), Falk fragt Jürgen, ob
steuerrechtlich Bedenken bestehen

Zeitnah.
Nuria

Zeintah.
Falk

6. Sonstiges
Wie kann die Unterstützung des Abijahrgangs 2017
konkret aussehen?

Sascha hatte bereits Kontakt
mit dem Jahrgang und kommt
mit Informationen auf Falk zu

