Protokoll

der
Mitgliederversammlung
des
Fördervereins der Grundschule am Storchennest Hänigsen e.V.
Datum: 24.11.2011
Beginn: 19.30 Uhr
Ort
: Aula der Grundschule am Storchennest Hänigsen
TOP 1: Begrüßung
Die Begrüßung erfolgt durch den 1. Vorsitzenden Thomas Anderson. Es wurde fristgerecht
und satzungsgemäß zur Jahreshauptversammlung geladen.
TOP 2: Feststellen der Beschlussfähigkeit
Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wird durch Thomas Anderson festgestellt.
TOP 3: Genehmigung des letztjährigen Protokolls
Das Protokoll der letztjährigen Jahreshauptversammlung konnte auf Anfrage eingesehen
werden. Es war ebenfalls auf der Homepage der Schule öffentlich einsehbar. Es wurde
einstimmig genehmigt.
TOP 4: Bericht des 1. Vorsitzenden
Thomas Anderson betont, dass dies sein letzter Bericht als 1. Vorsitzender sein wird. Das Jahr
war sehr erfolgreich, es wurde viel bewirkt, die Schüler und die Schule in vielen Dingen
unterstützt. Genaueres geht aus dem Bericht des Kassenwartes hervor. Als Rückblick auf
seine Amtszeit betont er, dass auch die Vorgänger sehr viel erreicht hatten, beispielsweise die
Neugestaltung des Schulhofes, was mit sehr viel Mühe und Arbeit verbunden war. Darauf
konnten er und sein Team aufbauen. Es wurde in seiner Amtszeit viel Geld eingenommen und
auch wieder investiert.
Er ist sehr stolz auf sein Vorstandsteam, die gleichberechtigt gewirkt haben. Keiner war dabei
ein Einzelkämpfer. Es hat viel Spaß gemacht, unter den Vorstandmitgliedern herrscht ein
gutes Verhältnis. Herauszuheben ist das vor kurzem durchgeführte Schulfest, das sehr
erfolgreich verlief.

TOP 5: Bericht des Kassenwartes
Andreas Reichmann betont, dass neue Mitglieder nur mit direkter Ansprache zu bekommen
sind.
Zurzeit hat der Verein 123 Mitglieder.
80 Kinder nutzen derzeit die Versorgung mit Schulmilch bzw. Kakao.
...
Es wird nochmals betont, dass der Verein auch Schüler unterstützt, die eventuell aus
finanziellen Gründen nicht an Klassenfahrten teilnehmen können. Dies wird sehr selten in
Anspruch genommen. Die Ausgaben wurden in diesem Jahr aus steuerlichen Gründen etwas
forciert.
TOP 6: Bericht der Kassenprüfer
Kerstin Hohmann-Büchner und Andreas Stäcker haben die Kasse geprüft. Alle Belege waren
vorhanden, die Kasse hat gestimmt.
TOP 7: Antrag und Beschluss Entlastung des Vorstandes
Thomas Anderson bittet die Versammlung um Entlastung des Vorstandes. Die anwesenden
Mitglieder stimmen einstimmig der Entlastung zu.
TOP 8: Wahlen
Simone liest einen Brief der derzeitigen 2. Vorsitzenden Heike Niemann vor. Heike bedankt
sich bei den anderen Vorstandmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und stellt ihren Posten
aus privaten Gründen zur Verfügung. Auch Thomas stellt sich nicht wieder zur Wahl. Er
übernimmt somit gleich den Posten als Wahlleiter. Von der Versammlung wird der offenen
Wahl zugestimmt.
Wahl des/der 1. Vorsitzenden:
Vorschläge : Martina Müller
Martina wird von der Versammlung einstimmig zur neuen 1.Vorsitzenden gewählt und nimmt
die Wahl an. Sie stellt sich kurz vor und wird freudestrahlend von Thomas beglückwünscht.
Wahl des/der 2. Vorsitzenden:
Vorschläge : Claudia Abels
Auch Claudia wird einstimmig von der Versammlung gewählt und nimmt die Wahl an. Auch
sie stellt sich kurz vor und wird von den Anwesenden zu ihrer Wahl beglückwünscht.
Bei den Wahlen zum Pressewart und Beisitzer werden die bisherigen Amtsinhaber Simone
Bürger und Michaela Becher in ihren Ämtern bestätigt. Gegenvorschläge liegen nicht vor.
Beide nehmen ihre Wahlen an. Michaela betont aber, dass sie nur für ein Jahr als Beisitzer zur
Verfügung steht.
Als Kassenprüfer neben Kerstin Hohmann-Büchner wird für die nächsten zwei Jahre Norbert
Beisler gewählt.

TOP 9: Blick in die Zukunft
Thomas wünscht dem neuen Vorstandsteam viel Erfolg und steht bei Fragen weiterhin gerne
zur Verfügung.
Als nächste größere Aktion steht der Osterbasar an, der kurz vor den Osterferien durchgeführt
werden soll.
Nach Fertigstellung der Sanierung der Obershagener Straße kann wieder über die Aufstellung
neuer Holzmännchen nachgedacht werden, die ja leider mutwillig zerstört wurden. Andreas
Stäcker hat mit Bernd Ehlert aus Krätze gesprochen, der sich bereit erklärt bei der Gestaltung
zu helfen. Vorerst sollte aber abgewartet werden, wie sich die Verkehrssituation beim neuen
Edeka darstellt. Das Thema ist für das nächste Frühjahr angedacht.
TOP 10: Verschiedenes
Simone Bürger freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Vorsitzenden und hofft, dass
hiervon auch neue Impulse ausgehen.
Es ist wünschenswert, dass bei Mitgliederversammlungen auch die Schulleitung anwesend
wäre, schon alleine aus Gründen der Wertschätzung und Anerkennung. Andererseits hat der
bisherige Vorstand durchaus den Eindruck gewonnen, dass die Arbeit des FÖV die
Anerkennung der Schulleitung hat.
Thomas Anderson bekommt ein Abschiedsgeschenk von den übrigen Vorstandsmitgliedern im
Namen der Schüler, Eltern und Lehrer der Schule als Dank für den Einsatz in den letzten
Jahren. Auch Heike Niemann bekommt ein Präsent, das ihr per Post zugesandt wird.
Thomas bedankt sich bei der Versammlung und beschließt die Sitzung.
Ende 20.20 Uhr

