Protokoll der Mitgliederversammlung des Schulvereins Moorriem e.V.
für das Schuljahr 2018/2019

Die Mitgliederversammlung findet am 09.05.2019 um 20:00 Uhr im Lehrerzimmer der
Grundschule Moorriem statt. An der Versammlung nehmen acht Vereinsmitglieder
teil:
-

Rainer Weerda
Hans-Werner Boltjes
Anja Wiards
Katrin Paul
Ines Hühnlein
Anja Richter
Ulrike Peine-Müller
Jost Richter

Auf die beiliegende Anwesenheitsliste wird Bezug genommen.
Tagesordnungspunkt 1.:
Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der
Versammlung:
Vorsitzender Richter begrüßt die erschienenen Mitglieder des Schulvereins und dankt
für ihr Kommen. Er stellt fest, dass durch die Einladung vom 23.04.2019 fristgerecht
geladen wurde.
Da der Schriftführer Dieter Schwarting nicht zur Sitzung erscheinen kann, wird die
Kassenwartin Anja Richter zur Protokollführerin bestimmt.
Tagesordnungspunkt 2.:
Genehmigung der Tagesordnung:
Die in der Einladung mitgeteilte Tagesordnung wird bestätigt. Nach ihr wird sodann
verhandelt.
Tagesordnungspunkt 3.:
Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung:
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22.01.2018 wird verteilt und von den
anwesenden Vereinsmitgliedern durchgelesen. Es wird sodann ohne Änderungen
einstimmig verabschiedet.
Tagesordnungspunkt 4.:
Jahresbericht des Vorsitzenden:
Der Vereinsvorsitzende geht kurz auf seine Tätigkeiten im zurückliegenden Jahr ein.
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Dies war einmal die Verabschiedung von Frau Schulleiterin Ulrike Peine-Müller im
Juni 2018 und natürlich die Einschulungsveranstaltung im August 2018.
Daneben hat es die normale Vereinstätigkeit gegeben. Hierzu verweist er auf die
Folgeberichte.
Tagesordnungspunkt 5.:
Bericht aus der Schule:
Die Schulleiterin, Frau Paul, berichtet anhand ihrer Schulchronik ausführlich über die
Ereignisse im zurückliegenden Jahr. Dabei wird sie von Frau Hühnlein unterstützt.
Hervorzuheben sind die verschiedensten schulischen Aktivitäten und vor allem die
erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben, die zu nicht unerheblichen
Einnahmen führten. Ganz besonders hervorzuheben ist der plattdeutsche Schwerpunkt
der Schule.
Tagesordnungspunkt 6.:
Bericht der Kassenwartin:
Kassenwartin Anja Richter berichtet über eine wirtschaftlich erfolgreiche Tätigkeit des
Vereins. Im Kalenderjahr 2018 wurden Einnahmen in Höhe von 5.317,13 € erzielt und
Ausgaben in Höhe von 1.955,08 € getätigt.
Der Vermögensstand des Vereins erhöhte sich von 7.029,80 € zum 01.01.2018 auf
10.391,85 € zum 31.12.2018.
Sie weist darauf hin, dass der Einzug der Mitgliederbeiträge für das Kalenderjahr 2018
Anfang des Jahres 2019 erfolgte und sich dadurch die wirtschaftliche Situation des
Vereins weiter verbessert.
Die Kassenwartin weist darauf hin, dass es einige namhafte Spenden gegeben hat, die
sich sehr positiv auf das Vermögen des Vereins ausgewirkt haben. Eine große Spende
ist zweckgebunden. Mit ihr soll das Plattdeutsche an der Schule gefördert werden.
Der Vorsitzende dankt der Kassenwartin für ihre Tätigkeit. Im normalen
Vereinsbetrieb ist diese Aufgabe die umfassendste. Es ist gut, dass sie verlässlich
ausgeübt wird.
Auch freut er sich darüber, dass es in Moorriem eine große Spendenbereitschaft zu
Gunsten der Grundschule gibt. Dies macht deutlich, dass die Grundschule als
wichtiger Bestandteil des dörflichen Lebens angesehen wird.
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Tagesordnungspunkt 7.:
Bericht der Kassenprüfer:
Die Kassenprüferin, die ehemalige Schulleiterin Ulrike Peine-Müller, hat zusammen
mit der Kassenwartin vor der Mitgliederversammlung die Kasse geprüft. Sie teilt mit,
dass ihr alle Einnahme- und Ausgabepositionen mit Belegen nachgewiesen worden
sind, dass die Kasse sauber und übersichtlich geführt worden ist und es keinerlei
Beanstandungen gegeben hat.
Der Vorsitzende bedankt sich bei der Kassenprüferin für ihre Tätigkeit.
Der zweite Kassenprüfer, Hans-Werner Boltjes, erschien erst um 20:00 Uhr zur
Versammlung und konnte an der Kassenprüfung nicht mehr teilnehmen.
Tagesordnungspunkt 8.:
Entlastung des Vorstandes:
Das Vereinsmitglied Ines Hühnlein beantragt die Entlastung des Vorstandes. Bei
Enthaltung der Vorstandsmitglieder wird dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.
Tagesordnungspunkt 9.:
Wahlen zum Vorstand:
Die anwesenden Vorstandsmitglieder erklären sich zur Wiederwahl bereit. Der aus
beruflichen Gründen nicht anwesende Schriftführer Dieter Schwarting hat sich
ebenfalls bereit erklärt, für den Vorstand zu kandidieren.
Wahl des ersten Vorsitzenden:
Der erste Vorsitzende gibt die Sitzungsleiter an den zweiten Vorsitzenden ab.
Auf Nachfrage gibt es keinen weiteren Kandidaten. Bei einer Enthaltung wird Jost
Richter zum ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt. Dieser bedankt sich für die
Wiederwahl und nimmt sie an.
Der zweite Vorsitzende gibt die Sitzungsleiter an den ersten Vorsitzenden zurück.
Wahl des zweiten Vorsitzenden:
Auf Nachfrage wird nur der bisherige Amtsinhaber Rainer Weerda für das Amt
vorgeschlagen. Bei einer Enthaltung wird er einstimmig gewählt, er nimmt die Wahl
an.
Wahl der Kassenführerin:
Auch für dieses Amt kandidiert ausschließlich die bisherige Amtsinhaberin.
Einstimmig bei einer Enthaltung wird sie wiedergewählt. Sie nimmt die Wahl an.
Wahl des Schriftführers:
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Der nicht anwesende Schriftführer Dieter Schwarting wird zur Wiederwahl vorgeschlagen. Andere Kandidaten gibt es nicht. Dieter Schwarting wird einstimmig zum
Schriftführer gewählt.
Der Vorsitzende stellt fest, dass damit der bisherige Vorstand für eine Amtsdauer von
zwei Jahren wiedergewählt ist.
Wahl eines Kassenprüfers:
Der Kassenprüfer Hans Werner Boltjes scheidet turnusgemäß aus dem Amt. Von der
Versammlung wird Frau Ines Hühnlein als Kassenprüferin vorgeschlagen. Bei eigener
Enthaltung wird sie einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.
Tagesordnungspunkt 11.:
Beschlussfassung über zu fördernde Projekte:
Einmal wird vorgeschlagen, die ständigen laufenden Projekte zu unterstützen, dies
sind:
-

Schulbücherei
Buchpreise
Theaterbesuche zu Weihnachten
Unterstützung des Erntedankfestes

Sodann wird von Frau Paul mitgeteilt, dass das Schulklavier irreparabel ist. Es lässt
sich nicht mehr stimmen. Es wird der Wunsch geäußert, ein neues gebrauchtes Klavier
zu beschaffen. Die Kosten hierfür liegen zwischen 1.500,00 und 2.000,00 €. Die
Schule plant einen plattdeutschen Tag in Elsflether Kroog, um dort die Plattdeutschkenntnisse der Schule den Bürgern in Moorriem zu präsentieren und sich damit auch
für die entsprechende Unterstützung der Schule zu bedanken. Hierfür wird eine
Musikbandanlage benötigt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 1.300,00 €. Die
Stadt Elsfleth kann kurzfristig nur die Kosten für vier Head-Sets beisteuern. Diese
Musikanlage ist natürlich auch für alle anderen schulischen Dinge nutzbar.
Frau Paul weist dann darauf hin, dass für das Jahr 2020 ein erneutes Zirkusprojekt
geplant ist.
Die gemachten Vorschläge werden von den Mitgliedern positiv aufgenommen und
kurz diskutiert.
Es wird beschlossen, die vorgeschlagenen Dinge zu finanzieren. Im Hinblick auf die
Höhe des Vereinsvermögens ist dies dem Verein auch ohne weiteres möglich.
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Tagesordnung 12.:
Satzungsänderung:
Der Vorsitzende erläutert den Hintergrund der Satzungsänderung. Auf der SchulHomepage des Moorriemer Schulvereins steht eine Plattform zur Verfügung, die alle
Vereinsmitglieder nutzen können. Eine Einladung darüber ist unkompliziert und
ermöglicht im Übrigen auch eine weitergehende Information, so z. B. die
Veröffentlichung des Protokolls der Mitgliederversammlung. Auch ist mit einer
solchen Einladung eine nicht und unerhebliche Kostenersparnis verbunden und eine
deutliche Arbeitsentlastung des Vorstandes.
Er berichtet davon, dass vorab Frau Hühnlein bestätigt hat, dass die technischen
Voraussetzungen gegeben sind. Auch berichtet der Vorsitzende, dass er mit dem
Registergericht Verbindung aufgenommen hat und man ihm von dort erklärt hat, dass
eine solche Einladungsform möglich ist.
Der Vorsitzende stellte sodann den Text der Satzungsänderung wie folgt vor:
Die Satzung des Moorriemer Schulvereins wird in § 8 Abs. 2 wie folgt geändert:
Zur Mitgliederversammlung wird durch Bekanntmachung auf der Homepage der
Grundschule Moorriem eingeladen.
Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig diese Satzungsänderung.
Tagesordnung 11.
Verschiedenes:
Der Vorsitzende schlägt vor, bereits jetzt den Termin für die nächste Mitgliederversammlung zu verabreden, da dies eine schwierige Terminfindung zu einem
späteren Zeitpunkt vermeidet. Dem Vorschlag schließen sich die anderen Mitglieder
an. Als Termin für die nächste Mitgliederversammlung wird der 16.01.2020 um
20:00 Uhr vereinbart.
Der Vorsitzende dankt abschließend allen Mitgliedern des Vorstandes für die gute
Zusammenarbeit und allen Vereinsmitgliedern, die auch im vergangenen Jahr den
Verein mit ihren Beiträgen und mit ihrem Tun unterstützt haben. Er freut sich darüber,
dass der Verein auch nach langer Zeit seines Bestehens immer noch die Vereinsziele
erreicht und die Grundschule Moorriem unterstützen kann.
Er schließt die Versammlung um 21:25 Uhr

----------------------------------------Richter - Vorsitzender

--------------------------------------Richter, Anja - Schriftführerin

