Vorstandssitzung via Skype
Datum: 30.05.18, 20:30 - 21:20 Uhr
Teilnehmer: Falk, Philipp, Sascha und Arne

Zur Vorbereitung des Ehemaligen-Treffens:
Sascha bestätigt, dass der aktuelle Abi-Jahrgang sich um Kaffee und Kuchen und um die
Getränke kümmern wird. Melissa vom Abi-Jahrgang fragte nach, ab wann sie gebraucht werden
und bis wann.
Ab 13.00 Uhr sollen sie zum Aufbau da sein. Bis 14.00 Uhr können Philipp, Falk und Sascha
helfen, dann geht es für sie zur Jahreshauptversammlung.
Ab 15.00 Uhr sind sie dann wieder beim Aufbau mit dabei.
Im letzten Jahr wurde in der Cafeteria gespühlt. Die Frage stellt sich, ob dies wieder so gemacht
werden kann. Genau wie die Verwendung der Gläser und des Besteckst aus der Cafeteria.
Stephan Mertens soll dazu gefragt werden und wird hoffentlich wieder sein ok dazu geben.
Ansonsten müsste sich der Abi-Jahrgang vom Freundeskreis unterstützt um ein Spühlmobil etc.
kümmern.
Gläser könnten zur Not auch über den Getränkehändler mit besorgt werden. Teller und Besteck
sollten idealer Weise aus der Cafeteria kommen, da wir den Abi-Jahrgang 88 und die anderen
Gäste nicht mit Papp-Tellern und Plastikbesteck empfangen möchten.

Grill: Der ABI Jahrgang '88 bringt einen kleinen Kohlegrill mit.
Sascha könnte eventuell einen größeren Schwenkgrill mit Schale besorgen und fragt deshalb
nach.
Philipp hätte zur Not noch einen kleinen Kugelgrill.
Konkretere Vorbereitungen was das Essen anbelangt machen erst ein paar Tage vorher Sinn.
Falk kann auf dem Hinweg zum Großmarkt fahren. Philipp bietet sich an ihn dort zu treffen.

Arne und Nuria werden leider bei der Ehemaligen-Feier nicht mit dabei sein können.

Der Jahrgang '88 ist auf jeden Fall schon mit 60 Leuten angekündigt.
Claudia Schiesen hat innerhalb des Jahrgangs '88 eine Umfrage nach zusätzlichen Helfern für das
Grillen gestartet.

Da sich ja schon so viele Mitglieder des Abi-Jahrgangs '88 angekündigt haben, sollten auf jeden
Fall genug Mitgliedsanträge vorhanden sein. Stephan Mertens wird darum gebeten genügend
auszudrucken.

Abendprogramm:
Sascha hat sich mit Robert kurzgeschlossen: Er ist auf jeden Fall dabei und kommuniziert auch mit
Patrick darüber, was er mitbringen muss für die Akustik.
Anna wird als Opener festgelegt und Robert als Main Act.
Arne schickt Anna die Kontaktdaten von Patrick und bitte sie darum sich bei ihm zu melden.
Falk schreibt Patrick bereits parallel während der Sitzung an um ihn entsprechend vorzubereiten.

Werbung für die Veranstaltung:
Falk postet am Wochenende einen Werbepost in der Facebook-Gruppe und auf Stayfriends.
Beiträge in anderen Solingen-Gruppen zu der Veranstaltung postet Arne erst zwei/drei Tage
vorher.
Arne kümmert sich ab Montag darum Katja zu erreichen und eine Pressemitteilung vorzubereiten
zum Ende der Woche sollte sie in den Solinger Zeitungen stehen.

Thema Unterstützung der Sportfachgruppe bei der Bestellung von Inline-Skates:
Der Freundeskreis hatte dem Antrag von Dirk Bodendorf bereits in einer früheren Sitzung bzw. per
Email-Entscheid zugestimmt. Jetzt liegt eine Bestellung vor über den Betrag von 999,75 Euro.
Philipp bittet Falk um Übermitteilung des Projektantrags von Dirk vom 12.01.18.
Die eine Hälfte der Aufkleber zum Bekleben der Inlineskates befinden sich im
Freundekreisschrank. Die andere Hälfte befindet sich bei Arne.
Der Betrag wird von Philipp erst überwiesen, wenn auch die dazu passende Rechnung vorliegt, da
die Bestellung alleine als Beleg für die Steuer etc. nicht ausreicht.

Thema Jahreshauptversammlung.
Da Arne und Nuria nicht mit dabei sein werden besteht die Gefahr, dass der Freundeskreis nicht
beschlussfähig sein könnte.
Es werden noch Mitglieder angeschrieben, ob sie nicht auch schon für die
Jahreshauptversammlung vorbei schauen könnten.

Thema Ehemaligen-Datenbank:
Die beiden Jugendlichen die bei Liepins.net an der Freundeskreis-Datenbank arbeiten haben eine
Version 1.0 fertiggestellt und Arne und Falk präsentiert.
Es besteht jetzt also eine Basis auf der weiter aufgebaut wird. In den nächsten Wochen muss auf
jeden Fall die grafische Seite noch stark verbessert werden.
Auf der Jahreshauptversammlung wird die Datenbank auf jeden Fall präsentiert werden können.
Es wäre verschenkt den Termin nicht als Kick-off für die Presse zu nutzen.

Thema Kasse:
Philipp hat die Kassenberichte verschickt, Jürgen Wichelhaus hat sich dazu schon positiv zurück
gemeldet. Im Moment warten wir noch auf das Feedback von Klaus Bailly.

Thema DSGVO:
Falk schreibt Tobias Erdmann an und fragt bei ihm um Unterstützung nach.
Arne bereitet in der nächsten Woche eine Datenschutzerklärung für die Webseite vor.

Termin für die nächste Skypesitzung: Mo 11.06. 21.30 Uhr

