„Verein der Freunde des Gymnasiums Otterndorf e. v.“
Jahresbericht für 2015

Wie gewohnt berichtet der Vorstand anlässlich der JHV 2016 über die Vereins-Aktivitäten
des Jahres 2015.

Im Jahr 2015 ist der Vorstand zu insgesamt zwei Vorstandssitzungen zusammengekommen
(Frühjahr und Herbst 2015). Darüber hinaus wurden die Veranstaltungen des Vereins in
diversen informellen Treffen abgesprochen und koordiniert.
Ansonsten war das Vereinsjahr geprägt von verschiedenen Aktivitäten, die kurz dargelegt
werden sollen:
Zum Ende des ersten Schulhalbjahres 2014/2015 hat sich der Verein an der Verabschiedung
des bisherigen Schulleiters Klaus Schnell beteiligt.
Praktisch „Hand in Hand“ lief dann auch der wenige Tage danach stattfindende Empfang für
die neue Schulleiterin, Frau Dr. Marlies Reinke.
Beide Veranstaltungen verliefen sehr harmonisch und brachten die positive Grundstimmung
am Gymnasium Otterndorf sehr gut zum Ausdruck.
Im Frühsommer unterstützte der Verein die Schule anlässlich des Kreissportfestes der
Schulen auf dem Jahnplatz beim Verkauf von Obst-Salaten und Obst. Aus dem Erlös
konnten für die Schule Geräte für die Aktion „Bewegte Pause“ angeschafft werden.
Vor den Sommerferien stand dann das traditionelle Chor- und Orchesterkonzert in der Aula
auf dem Programm. Hier ist der Verein mit einem kleinen Catering- und Getränkestand aktiv.
Zum ersten Mal konnten die Gäste bereits vor Konzertbeginn für die Pause Bestellungen
abgeben. Wartezeiten wurden auf diese Weise verringert. Das Vorgehen hat sich bewährt
und wurde bei den weiteren Veranstaltungen erneut angeboten.
Aus diesen Konzerten erwirtschaftet der Verein stets eine gute Summe für die Unterstützung
der Schule.

Ende des Schuljahres wurden die Abiturienten feierlich verabschiedet. Der Verein stellte
verschiedene Buchpräsente zur Verfügung und begleitete die Abiturienten mit einem
Grußwort.
Zu Beginn des neuen Schuljahres 2015/2016 besuchten wir die drei neuen 5. Klassen anl.
des ersten Elternabends und stellten den Verein und seine Aktivitäten vor. Die Kosten für die
Schülertagebücher der Kinder wurden vom Verein übernommen.
Im Sommer 2015 zeichnete sich kurzfristig ab, dass der bisher für den Verein so lukrative
Fischverkauf im Oktober nicht stattfinden kann, da der die Aktion tragende Oskar
Sigmundsson seine berufliche Tätigkeit verändern würde und deshalb keine Möglichkeit
hatte, den zu verkaufenden Fisch zu entsprechend günstigen Konditionen zur Verfügung zu
stellen. Hier verlor der Verein b. a. w. leider eine äußerst wichtige Einnahmequelle.
Im Jahr 2015 konnte der Verein erstmals das Catering für ein Konzert der „Stimmen
Europas“ übernehmen. Das in der Regie der Stadt durchgeführte Festival gastiert in der Aula
des Schulzentrums. Der Vorstand erklärte sich sofort bereit, diese zusätzliche Aktivität zu
organisieren. Hier kann zwar der Wegfall des Fischverkaufs nicht aufgefangen, aber
zumindest gemildert werden.
Ein Chor- und Orchesterkonzert vor Weihnachten konnte in 2015 nicht ermöglicht werden;
für 2016 besteht aber Aussicht auf Durchführung eines Konzertes.
Am Wochenende des dritten Advent 2015 waren wir nach einjähriger Pause wieder auf dem
Otterndorfer Sternenmarkt vertreten. Ein arbeits- und aufwandsreiches Wochenende wurde
mit bemerkenswert großer Unterstützung durch die Schule (Kollegium, Schüler und
Schulleitung) gemeistert. Nach dem Wegfall des Fischverkaufs ist der Sternenmarkt nach
den Mitgliedsbeiträgen somit wieder zur zweitgrößten Einnahmequelle geworden.
Nach der JHV Mitte November 2015 und dem damit verbundenen Rücktritt des bisherigen
ersten Vorsitzenden Frank-Uwe Strüning hat sich der Vorstand in ersten Treffen mit der
Neubesetzung des Postens beschäftigt, damit in 2016 eine Nachfolgeregelung gefunden
werden kann.
Ende des Jahres 2015 verfügte der Verein über rund 220 Mitglieder, ist also weiterhin stabil
aufgestellt.

Ich appelliere an die Mitglieder, die diesen Bericht ggf. auf der Homepage des Gymnasiums
einsehen, uns die aktuellen eMail-Adressen mitzuteilen, damit wir die Einladungen etc. an
die richtigen Empfänger senden können.

Mein Dank geht heute an die fleißigen Vorstandskollegen und an die Mitglieder, die immer
wieder zu den einzelnen Aktivitäten beitragen und sich in den Dienst der guten Sache
stellen. Ohne dieses regelmäßige zeitliche Engagement aller Aktiven wäre der Verein nicht
in der Lage, die Schule in gewohnter Form zu unterstützen. Vielen Dank!
Otterndorf, den 06.09.2016

Thomas Dock, 2. Vorsitzender

