M I T G LI E DE RVE R S A M M L UNG
des Vereins Ruderheim des Archigy mnasiu ms zu Soest e. V. am 6. Mai 2009
Beginn: 20:00 Uhr Ende: 21:40 Uhr Ort:
Archigy mnasiu m (Lehrerzim mer) Anwesende:
14 Pers onen lt. Anwesenheitsliste
Herr Milke begrüß t die Anwesenden und eröffnet die Mitgliederversam mlung 2009 gemäß § 12 Abs. 3 der Satzung.
Er stellt die satzungsgemäße Einladung und die Beschluss fähigkeit der Versam mlung fest.
Es werde n keine Ergänzunge n zur Tagesordnun g gewünscht.
TOP 1:
Genehmigung der TO und des Protokolls der letzte n Mitgliederversa mmlung
Das mit der Einladung versandte Protokoll wird ohne Ergänzungswünsch e einstim mig angenom men.
TOP 2:
Berichte des Vorstandes
Herr Milke berichtet – im Gegensatz zur verlustreichen Saison 2007 - von eine m ruhigen Verlauf des Geschäftsjahres 2008.
Durch die moderate Erhöhung der Beiträge sei eine Umsatzsteigerung auf 130.000 € gelungen, die zur Kostendeckung der
Hauptposte n für Personal, Raum/ Energie und Verpflegung aufgewendet werde n müssen. Dann stehen die ca. 17.000 € Mitgliederbeiträge für Zinsen, Abschreibung, Büro, Jahresabschluss und Darlehnstilgung zur Verfügung. Allerdings sei bei den
Mitgliederbeiträgen eine Stagnation festzustellen, der durch verstärkte Werbeanstrengunge n in den Eingangsklassen
begegne t werden soll. Insgesa mt befänden sich die Häuse r in guter Verfassung. Dazu trage auch die gute Leitung durch
Herrn Krasser bei begleitet von der ausgezeichneten Küch e von Frau Krasser. Beiden spricht Herr Milke seinen besonderen
Dank für die geleistete Arbeit aus.
Der Einsatz von Zivildienstleistenden wurde durch freie Kräfte ersetzt.
Die Belegung durch wiederkehrende Gruppen zeigt eine hohe Beständigkeit auf.
Zusamme n mit dem Förderverein konnte eine einfache Regelung der Mentorenfrage durch eine Pauschallösung
gefunden werden.
Abschließend verspricht Herr Milke trotz seines angekündigten Rücktritts als Vorsitzender, noch für die endgültige
Fertigstellung der neuen Website sorgen zu wollen.
Als Kassenwart ergänzt Herr Dziallas, dass er sich vom neue n Sachbearbeiter des Steuer-beraters auch in rechtlichen
Dingen gut betreu t fühle. Nachforderungen zu Sozialabgaben aus früheren Arbeitsverhältnissen von 400-€-Kräften konnten
abgewende t werden.
Insgesamt konnte ein Gewinn von ca. 6.000 € erwirtschaftet werden, der die Tilgung des Darlehns um 5.000 € ermöglichte,
so dass momentan noch Verbindlichkeiten in Höhe von 35.000 € beste hen. Der Vertrag läuft in 2010 aus, weshalb
Herr Dziallas schon jetzt Verhandlungen mit der Sparkasse zur Anschlussfinanzierung führen wird.
Herr Düllmann berichtet von der Segel-A G, das s ein neuer Kurs mit ca. 12 Schülerinnen und Schülern stattfände, nachde m
alle Boote wieder einsatzfähig sind und als neuer Kollege Herr Hecker für eine entsprechend e Fortbildung gewonnen wurde.
Als Helfer stünde n Schüler der letzten Jahre zur Verfügung, so dass jede m Boot eine feste Mannschaft zugeordne t werden
konnte.
Herr Mentz als Ruderwart legt seine Vorstellungen von einem neuen Bootsste g dar mit Rädern unter den erste n Tonnen,
die deren Verletzung verhindern sollen. Herr Krasser hatte sich schon nach dem Kostenrahme n erkundigt, der sicherlich
bei 16.000 € liegen wird.
Herr Mentz hofft, das Herr Henke als sein Nachfolger gewonnen werde n kann und die nötige Fortbildung dafür bekom mt.
Die Boote sind jedenfalls größtenteils einsatzbereit.
Herr Milke weist darauf hin, das s d er Kauf eines Bootssteges wegen seines Projektcharakters sich vielleicht zur Hälfte
durch eine Spendenaktion finanzieren ließe. Den Rest könne der Verein schultern.
TOP 3
Entlastung des Vorstandes
Auf Vorschlag von Herrn Kles pe wird dem Antrag auf Entlastung des Vorstandes einstim mig – bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder – zugestim mt.
TOP 4
Änderung der Satzung
Herr Milke erklärt formell seinen Rücktritt, da er sich zukünftig neuen Aufgaben stellen wolle und nach zwölfjähriger Vorstandsarbeit den Verein Ruderhei m so gut aufgestellt sähe, das s der Verein aus sich selbst heraus existieren könne.
Als Kassenprüfer stünde er dem Verein jedoch weiterhin m it seiner Expertise zur Verfügung .
Herr Klesp e übernim mt darauf die Leitung der Versa m mlung zur Änderung der Satzu ng, wodu rch eine leichtere Hand habung

der Vereinsgeschäfte und eine engere Verbindung der Schule mit dem Verein erreicht werden soll.
In der Diskussion wird der folgende Änderungsvorschlag zu Satz 2 in §13 einstim mig angenom men : „Der Leiter des Landschulheims nim mt an den Vorstandssitzungen des Vereins und den Mitgliederversam mlungen teil und berät sie in den
Fragen, die das Landhei m betreffen.“
Außerde m wurde die Frage nach der Form der Einladungen ausführlich erörtert. Außer in der satzungs mäßig bestimmten
Form wird empfohlen, zusätzlich durch Mitteilung in der lokalen Presse, Zettel für Schüler, Aushänge in der Schule und eMails an interessierte Empfänger zur Mitgliederversam mlung einzuladen.
Die Änderun g der Satzung in der geänderte n Form der mit der Einladung verschickten Vorlage wird von der Mitgliederversam mlung einstimmig angeno m men
TOP 5
Vorstandswahlen und Wahl des Kassenprüfer s
Vor den Wahlvorgängen wird festgestellt, das s keine geheimen Wahlen gewünsch t werden.
Vor der Wahl des neuen Vorsitzenden dankt Herr Klespe im Name n aller Vereinsmitglieder Herrn Milke für sein langjähriges
und erfolgreiches Engagemen t zum Wohle des Vereins.
Zum neuen Vorsitzenden des Vereins Ruderheim des Archigymnasiu ms zu Soest wird einstim mig der Schulleiter,
Herr Heinrich Dreier (Billerbeckerstr. 27A, 48653 Coesfeld) gewählt.
Er übernim mt die Durchführung der restlichen Wahlgänge zum Vorstand. Alle Vorschläge werden einstim mig bei Enthaltung
der Kandidaten angenom men:
¬ 2. Vorsitzender: Eberhard Hollmann, Stüttingshof, 59469 Ense-Bittingen;
¬ Kassenwart: Thorsten Dziallas, Lips Kamp 7, 59469 Ense-Volbringen;
¬ Schriftwart: Friedrich Lohmann, Gotlandweg 37, 59494 Soest;
¬ Sportwart : Rainer Mentz, Karl-Rose-Weg 5, 59494 Soest;
¬ Kassenprüfer: Bernd Milke, Sabine-Rosenbaum-Weg 20, 59494 Soest.
TOP 6
Haushaltsplan 2009
Abschließend stellt Herr Milke die Planung für das Jahr 2009 vor: Der Westgiebel benötigt unbedingt einen neuen Schutzanstrich und die Duschen i m Steinhaus müsse n saniert werden . Einstim mig wird der Beschluss gefasst, das s Herr Dziallas zu
diesem Zweck den Kreditrah men um 10.000 € aufstocken darf. Für die geplanten Maßnahme n wird ein Kostenrah men von
20.000 € genehmigt.
TOP 7
Verschiedenes
Herr Brisken trägt den Vorschlag aus dem Kollegiu mskreis vor, weitere Flächen auf dem Holzhausdach für Sonnenenergie zu
Verfügung zu stellen. Er wird gebeten, sich mit Interessenten in Verbindung zu setzen und Vorschläge weiterzuleiten.

gez. Friedrich Lohmann (Schriftführer)
gez. Bernd Milke (Vorsitzender)

