Vorstandssitzung via Skype
Datum: 08.05.18, 21:34 - 22:40 Uhr
Teilnehmer: Falk, Philipp, Sascha und Arne

Thema Abi-Jahrgang 2017:
Zum Abi-Jahrgang 2017 bestand leider bisher kein Kontakt. Da das EhemaligenTreffen letztes Jahr ausfiel, wurde auch kein Kontakt zur damaligen Q1 aufgebaut.
Rückblickend haben sich leider in den letzten Jahren bisher noch keine ehemaligen
Schülerinnen und Schüler für den Freundeskreis angemeldet. Insofern lohnt es sich
aus dieser Sicht (Neumitgliedergewinnung Dank Sponsoring) wahrscheinlich auch
nicht, den Abi-Jahrgang 2017 finanziell zu unterstützen. Daher wird erstmal
entschieden diesen jetzt nicht noch zu kontaktieren. Durch die Präsenz des
Freundeskreises am Vogelsang in den letzten Jahren (Einrichtung des
Oberstufenraumes, Spende von Nähmaschinen, Spende zum Klavier, etc.) waren wir
durchaus in der Schule präsent, insofern sollten die Schüler auch durch die Aufkleber
von uns mitbekommen haben. Sollten also zukünftig Anfragen nach Unterstützung für
die Abi-Zeitung o.ä. kommen, werden wir uns bestimmt nicht verschließen, werden
aber auch nicht mehr so hinter den Jahrgängen herlaufen wie in den letzten Jahren.
Thema Mitgliederversammlung:
Termin der Mitgliederversammlung: Samstag 16.06.18, 14.00 Uhr
Ausstehende Wahlen: Letztes Jahr wurden Arne und Nuria in ihren Ämtern bestätigt,
dieses Jahr stehen die Ämter von Falk und Philipp zur Wahl.
Falk kümmert sich um die Aussendung der Einladung für die Mitgliederversammlung
und hängt die von Arne gestaltete Einladung zur Ehemaligenfeier mit dran.
Thema Webseite:
Arne fragt zeitnah bei Liepins.net nach, ob die Alumni-Datenbank zur Sitzung fertig
sein wird oder nicht, damit es als eigenständiger Punkt in der Einladung auftauchen
kann.
Arne erstellt für die Webseite mit einem Generator im Hinblick auf die DSGVO neue
Datenschutzhinweise und gibt sie an die anderen Mitglieder des Vorstandes für
Ergänzungen weiter. Laser und Markus von Liepins.net werden darum gebeten die
ansonsten nötigen Einstellungen für die Webseite umzusetzen, um sie DSGVOkonform zu machen. (Cookie-Hinweis, ssl-Zertifikat.) - Anmerkung von Arne: Das habe
ich jetzt im Nachhinein noch dazu genommen, da es mir während der Sitzung entfallen

ist. Kann sein, dass dadurch ein paar zusätzliche Kosten entstehen, ist aber nötig,
dass es gemacht wird.
Thema Kasse:
Philipp hat den Kassenbericht fertig gestellt und schickt ihn in den nächsten Tagen an
Klaus Bailly und Stefan Wichelaus raus, damit sie diesen noch bis
zur Mitgliederversammlung durcharbeiten und freigeben können.
Die Ausgaben im letzten Jahr waren überschaubar, die Steuererklärung ist ebenfalls
problemlos verlaufen. Finanziell steht der Freundeskreis im Moment vom
Kassenbericht her sehr gut da. 2018 stehen noch ein paar Lastschriften aus, da ein
paar Kontodaten sich geändert hatten. Im Moment liegt der Kontostand bei 3.850 Euro.
Thema Ehemaligenfeier:
Termin für die Feier: Samstag 16.06.18, 15.00 Uhr
Arne wird aufgrund familiärer Verpflichtungen leider nicht an der
Mitgliederversammlung und der Ehemaligenfeier teilnehmen können.
Sein Cousin Paul Schulenberg (aus dem Abi Jahrgang von Sascha) hat zugesagt ihn
so gut es geht zu vertreten.
Unterstützung durch den Q1 Jahrgang:
Sascha steht mit dem Q1 Jahrgang in Kontakt. Sie würden für die Veranstaltung zur
Verfügung stehen und sie den Tag über begleiten.
In den letzten Jahren wurden die Getränke und der Kuchen von der Q1 gestellt. Dieses
Angebot wurde auch von Sascha wieder an die Q1 gemacht. Da dieses Jahr ja auch
der Abi 88 Jahrgang mit dabei sein wird, werden sie so wahrscheinlich mehr verdienen
als beim letzten Mal. Außerdem würden sie vom Freundeskreis eine Seite in der AbiZeitung finanziert bekommen. Sascha spricht außerdem mit ihnen ab, dass sie sich um
den Aufbau der Biertische kümmern sollen.
Jahrgangsstufentreffen 88er Jahrgang:
Der 88er Jahrgang wird parallel sein Jahrgangsstufen treffen veranstalten und sich
oben in der Schulstraße treffen während die Feier des Freundeskreises draußen unter
dem Dach stattfinden wird. Speisen und Getränke konsumieren die 88er beim
Freundeskreis mit.
Verpflegung:
Cornelia Melcher (Kochstund.de) würde wieder etwas herzhaftes vorbereiten. Steht
aber selbst erst später am Abend zur Verfügung.

Es wird diskutiert ob es Alternativen zum Grillen gibt (Foodtruck, Gulasch-Kanone,
o.ä.)
Der vorhandene Grill ist für die erwartete Teilnehmermenge (120 - 150 Leute)
wahrscheinlich zu klein.
Falk fragt daher beim Abijahrgang 88 an, ob sie einen zweiten Grill mitbringen und sich
am Grillen beteiligen können.
Damit das Grillen nicht beim Freundeskreis alleine hängenbleibt.
Sascha bringt einen befreundeten Koch ins Gespräch dessen Frau eine ehemalige
Vogelsängerin ist.
Letztendlich wird sich einstimmig fürs Grillen entschieden.
Tagesprogramm:
Der Pavillion und / oder die Volleyballfelder sollten für die Veranstaltung wieder
geöffnet sein.
Die Volleyballfelder bringen das Problem mit sich, dass sich die Veranstaltung sehr
weit zergliedert. Die Location für die Bänke unter dem Vordach war 2016 ideal. Sollte
es Regen geben verlagert sich alles in die Schulstraße oder Cafeteria.
Abendprogramm:
Patrick Schmidt (ps-veranstaltungsservice.de) kümmert sich wieder um die
musikalische Untermalung / die Musikanlage.
Er würde auch die Technik für die Abendveranstaltung stelle, wenn er weiß, was wir
brauchen.
Anna Schmitz und Robert Schreiber haben beide für das Abendprogramm zugesagt.
Robert eventuell auch mit Band.
Falk schreibt Patrick Schmidt und Stefan Mertens an und klärt die technischen Fragen.
Sascha kümmert sich darum, dass im Q1 Jahrgang auch noch mal rumgefragt wird, ob
jemand auftreten möchte.
Abhängig vom Wetter findet das Abendprogramm dort statt, wo die
Gesamtveranstaltung stattfindet um unnötige Platzwechsel zu vermeiden.
Werbung für die Feier:
Arne kümmert sich um eine Pressemitteilung für Tageblatt, Morgenpost, etc. und
spricht diese mit Nuria und Katja ab. Außerdem fragen wir für die
Nachberichterstattung entsprechend bei den Zeitungen etc. an, dass sie Fotografen
etc. vorbei schicken.
Falk kümmert sich um den Termin als Veranstaltung bei Stayfriends.

Außerdem wird der Termin über die Facebook-Gruppe kommuniziert.
Termin für die nächste Skypesitzung: Montag 28.05.18, 21.30 Uhr

