Protokoll der Mitgliederversammlung 2008
Ort:
Datum:
Teilnehmer:

Gasthaus Krone
06.10.2008
siehe anhängende Anwesenheitsliste

Bericht des Vorstandes
- Anja Weglehner begrüßte die Anwesenden und gab einen Abriss der bisherigen Aktivitäten des Förderkreises.
- 03.06.2008: Gründungsversammlung mit 28 Gründungsmitgliedern
- 12.06.2008: erstes Treffen des Vorstandes, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen
- 18.06.2008: Treffen des Vorstandes mit Herrn Misoph, um Wünsche, Möglichkeiten
etc. abzuklopfen
- 09.07.2008: notariell beglaubigte Anträge auf Eintragung unseres Vereins und Erteilung der Gemeinnützigkeit werden weitergereicht
- 10.07.2008: Treffen Vorstand - Beirat; Abstimmung über Wünsche der Schule und
Diskussion unserer Vorgehensweise
- 17.07.2008: Eintragung im Vereinsregister ist erfolgt
- 12.08.2008: Gemeinnützigkeit ist anerkannt; Steuernummer steht noch aus
- Konto bei Raiffeisenbank Greding-Thalmässing eG wir eröffnet
- 12.09.2008: Beiratstreffen mit konkreten Aufgabenverteilungen bezogen auf die geplanten Projekte
- 29.09.2008: Treffen mit Herrn Misoph zur Abstimmung über bisherige Aktivitäten und
zur Konkretisierung der Projekte
- 30.09.2008: Vorstandssitzung zur Vorbereitung der Mitgliederversammlung
- Martin Koch erläuterte den Stand der Projekte
- wir verfolgen in diesem Bereich zwei unterschiedliche Ansätze:
zum einen bieten wir der Schule Projekte an, die sich aus der entsprechenden speziellen Kompetenz unserer Mitglieder oder Unterstützer ergeben
zum anderen gibt es Wünsche der Schule, die wir versuchen zu erfüllen
- im Einzelnen sind folgende Projekte geplant oder laufen bereits an:
- es gibt den dringenden Wunsch der 9. Klasse Hauptschule nach Unterstützung bei
Ausarbeiten, Vorbereiten und Trainieren von Bewerbungen. Dies soll auch aufwendigere, "höher qualifizierte" Bewerbungen dann meist in größeren Firmen beinhalten,
soweit dies gewünscht ist. Hier sind wir bereits aktiv und werden über unsere Erfahrungen berichten.
- wir begleiten das Projekt der Schule "Erfahrungsaustausch Erziehung - unsere Jugend soll Zukunft haben; was geben wir Erwachsenen, was erwarten wir". Hierzu
wird am 23.10.2008 ein Elternabend, der nach verschiedenen Arbeitskreisen in einer
abschließenden Podiumsdiskussion enden wird. Hier engagieren sich Mitglieder des
Förderkreises, die beruflich mit diesem Thema befasst sind. Wir wollen mittelfristig
ein Angebot an Kinder und Familien entwickeln, bei dem wir professionelle Hilfe ohne behördlichen oder staatlichen Hintergrund anbieten. Dies ist sicher ein sensibles
Thema und wir werden entsprechend damit umgehen.
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- wir sind Träger des Projektes "vertiefende Berufsorientierung". Hierbei handelt es
sich um ein Angebot der Bundesagentur für Arbeit, das sich an die Schüler/innen der
7., 8. und 9. Klassen wendet. Ziel ist eine qualifizierte Berufswahl durch z.B. erweiterte Betriebserkundungen und intensivere Betriebspraktika, die dem jeweiligen Betrieb vergütet werden. Die Kosten tragen die Arbeitsagentur und der Förderkreis je
zur Hälfte. Hier werden wir in nächster Zukunft Kontakt zu zwei Unternehmen aufnehmen, um die praktischen Möglichkeiten dieser Maßnahme zu prüfen
- wir bieten der Schule Fachleute für den Unterricht, wo wir uns abhängig vom Unterrichtstoff und über alle Klassen hinweg, bei entsprechender Anforderung um die jeweilige Fachkompetenz bemühen und diese auch in der Regel zur Verfügung stellen
werden
- es gibt verschiedene Angebote für Workshops und Projekte neben dem Unterricht,
die Mitglieder mit der entsprechenden Sachkompetenz anbieten. Wir sammeln diese
Themen und die Schule kann sich aus diesem Fundus bedienen
- wir wollen die Wünsche der Schüler und Lehrer möglichst qualifiziert, umfassend und
neutral erfassen und könnten uns dies im Rahmen eines Projektes der Uni Eichstätt
vorstellen; Herr Misoph wird über seine Kontakte diesen Wunsch weitergeben und
unterstützen
Bericht der Schule
- Herr Misoph informierte über die aktuelle Situation der Schule
- er betonte noch einmal den dringenden Wunsch nach Unterstützung bei Bewerbungen
- er berichtete über das Projekt "Jugend hilft" der letztjährigen 2. Klasse, die in Berlin
für dieses Engagement ausgezeichnet wurde
- er ging auf den Elternabend zur Erziehung am 23.10. ein und lud die Mitglieder des
Förderkreises dazu ein
- er schlug vor, ein "Jobbüro" in der Schule einzurichten, in dem zu regelmäßigen Zeiten ein Ansprechpartner zur Verfügung steht. Wir werden dies im Zuge der Umsetzung des Projektes "Bewerbungstraining" prüfen
- die Grundschule wird sich, nach dem Erfolg der Hauptschule, ebenfalls am Wettbewerb um den Innovationspreis i.s.i. beteiligen
- das Programm am Tag der offenen Tür am 19.10.2008 von 1400 bis 1730 wird sich im
Wesentlichen an dem Programm zur Vorstellung der "Show Case - Schule" orientieren; der Förderkreis wird präsent sein, sich vorstellen und um Mitglieder werben
Bericht zum Stand Internetauftritt
- Bettina Kremer präsentierte den aktuellen Stand der Homepage des Förderkreises.
Ab sofort sind wir unter www.fk-vs.de erreichbar
- die Präsenz befindet sich im Aufbau und wird nach und nach wachsen. Bisher sind einige allgemeine Informationen, ein Mitgliedsantrag zum Download und Satzung u.ä.
einsehbar
- es wird Bereiche geben, in denen Projekte kommuniziert und Informationen ausgetauscht werden
- Grundsätzlich ist jeder Interessierte aufgefordert, sich zu Aufbau, Aussehen und Praktikabilität der Seite zu äußern und Verbesserungsvorschläge zu machen.
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Festsetzung des Mitgliedsbeitrages
- Es wurde einstimmig ein Mitgliedsbeitrag von 12 Euro/Jahr ab einem Alter von 21 Jahren beschlossen.
Zum einen steht der finanzielle Aspekt bei unserer Arbeit nicht im Vordergrund, zum
anderen sollte die Schwelle für einen Beitritt und die dann hoffentlich tatkräftige Unterstützung möglichst niedrig sein.
ad 2. Wahl der Kassenprüfer
- Es wurden Mitgliedsanträge verteilt, die alle Anwesenden unterschrieben, ebenso wie
die anhängende Abbuchungsermächtigung.
Martin Koch führte die Wahl der Kassenprüfer durch.
Auf Vorschlag der Runde wurden Herr Bischoff und Herr Rosefeldt mit 18 Stimmen bei
einer Enthaltung per Akklamation zu Kassenprüfern gewählt.
ad 3. Kassenprüfung
- Bettina Kremer und die beiden Kassenprüfer zogen sich zur Prüfung der Kasse zurück.
ad 4. Bericht des Kassiers
- Auf Nachfrage von Martin Koch bestätigten die Kassenprüfer die ordnungsgemäße
Kassenführung.
- Bettina Kremer gab einen kurzen Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Der Kassenbericht hängt diesem Protokoll an.
ad 5. Entlastung des Vorstandes
- Auf Nachfrage von Martin Koch wurde der Vorstand einstimmig, bei Enthaltung der drei
Vorstände, per Akklamation entlastet.
ad 6. Wünsche und Anträge
- Anja Weglehner stellte fest, dass im Vorfeld der Sitzung keine Anträge eingereicht
worden waren.
Auf Ihre Nachfrage betonte Frau Klobe, dass sie es für wichtig halte, dass der Förderverein nicht Aufgaben übernehme, die eigentlich die öffentliche Hand wahrzunehmen
habe. In der folgenden Diskussion bestand große Einigkeit in diesem Punkt

Reinwarzhofen, 08.10.2008

Martin Koch

Anhang: Anwesenheitsliste
Kassenbericht

Und zum Schluss wie immer: Dieses Protokoll erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Sollten wichtige Punkte fehlen, bitte Info an mich.
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