„Verein der Freunde des Gymnasiums Otterndorf e. v.“
Jahresbericht für 2016

Wie gewohnt berichtet der Vorstand anlässlich der JHV 2017 über die Vereins-Aktivitäten
des Jahres 2016.
Das Jahr 2016 war für den Verein geprägt durch die Vakanz der Stelle des ersten
Vorsitzenden. Nach der Demission von Frank-Uwe Strüning Ende November 2015 blieb der
Verein bis zur JHV 2016 ohne Nachfolger und wurde kommissarisch durch den zweiten
Vorsitzenden Thomas Dock geführt.
Im Jahr 2016 ist der Vorstand lediglich zu einer Vorstandssitzung zusammengekommen
(August 2016). Darüber hinaus wurden die Veranstaltungen des Vereins in diversen
informellen Treffen abgesprochen und koordiniert. Der neue Vorstand konnte im Jahr 2016
die regelmäßigen Veranstaltungen mit vereinter Kraft und in, wie ich besonders hervorheben
möchte, harmonischer Zusammenarbeit durchführen.
Die Aktivitäten sahen somit folgendermaßen aus:
Teilnahme am „Tag der offenen Tür“ des Gymnasiums Otterndorf. Mittels Shuffle-Board und
Gewinnspiel konnten wir den Verein im Forum direkt vor der Aula präsentieren.
Vor den Sommerferien stand dann das traditionelle Chor- und Orchesterkonzert in der Aula
auf dem Programm. Hier ist der Verein mit einem Catering- und Getränkestand aktiv. In der
sehr gut besuchten Aula und bei sehr heißem Wetter konnten die Besucher sich auf die
Pausengetränke freuen und sorgten für Top-Umsätze.
Ende des Schuljahres wurden die Abiturienten feierlich verabschiedet. Der Verein stellte
verschiedene Buchpräsente zur Verfügung und begleitete die Abiturienten mit einem
Grußwort.
Ebenso nahm der Verein an der Verabschiedungsfeier für die langjährige Konrektorin
Roswitha Kaufhold-Struck teil.
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.

Für den (neuen) Abiturjahrgang 2017 stellten wir beim Altstadtfest 2016 technische
Unterstützung beim Kuchenverkauf bereit (Ausrüstung, Tische etc.)
Im Jahr 2016 konnte der Verein erneut das Catering für ein Konzert der „Stimmen Europas“
übernehmen. Das in der Regie der Stadt durchgeführte Festival gastierte erneut in der Aula
des Schulzentrums. Auch hier brachten die Besucher der gut besuchten Aula bei warmem
Wetter genügend Hunger und Durst mit. Ein sehr ordentlicher Umsatz war das (positive)
Ergebnis für unseren Verein.
Am Wochenende des dritten Advent 2016 waren wir erneut auf dem Otterndorfer
Sternenmarkt vertreten. Ein arbeits- und aufwandsreiches Wochenende wurde mit
bemerkenswert großer Unterstützung durch die Schule (Kollegium, Schüler und
Schulleitung) gemeistert. Der Abi-Jahrgang 2017 war gut vertreten. Erstmals kamen die neu
erstandenen Mehrweg-Glasbecher zum Einsatz. Das Angebot des Vereins ist für die Kunden
als deutlich hochwertiger zu bezeichnen.
Höchsten Einsatz leisteten einige Vorstandsmitglieder insbesondere in den Abendstunden,
wenn es keine Spülmöglichkeit vor Ort mehr gab. Die Gläser wurden in größeren Chargen
privat in den Küchen gespült und mittels Privatwagen durch die Gegend transportiert. Hier
muss der Ausrichter des Sternenmarktes endlich ein Angebot vor Ort schaffen!
Den Jahresabschluss bildete das stimmungsvolle Weihnachtskonzert von Chor und
Orchester, ebenfalls begleitet durch das Catering des VdF. Hier entsprachen die Umsätze
denen der Vorjahre.
Für den Verein heißt das, dass 2016 insgesamt elf Veranstaltungen, Sitzungen oder Termine
nebst z. T. umfangreichen Vorbereitung durchgeführt wurden! Hier waren zusätzlich viele
Stunden für Vor- und Nachbereitung nötig, die schwerpunktmäßig vom Vorstand geleistet
bzw. koordiniert wurden.
Auch in 2016 war unser Verein wieder Träger eines zusätzlichen Arbeitsplatzes
(Schulbibliothek) „Bürgerarbeit“ aus Mitteln des Bundes und des ESF-Sozialfonds. Michael
Langhans und sein Büro übernahmen die gesamte Abwicklung und Abrechnung mit den
entsprechenden Verwaltungsstellen. Dafür ein besonderer Dank an Michael!
Aktuell (09/2017) verfügt der Verein über 240 Mitglieder,
erfreulicherweise auf eine wachsende Mitgliederzahl bauen.
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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 14.09.2017

Thomas Dock, 1. Vorsitzender

