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Liebe Mitglieder und Interessierte des Schulvereins,  
 

seit ein paar Tagen drücken die Schülerinnen und Schüler schon wieder die Schulbank, und so wird es 

Zeit für die alljährliche Mitgliederversammlung des Schulvereins Borstel-Hohenraden e.V. Dazu laden 

wir, der Vorstand, Sie recht herzlich ein.  

 

Auf der Mitgliederversammlung haben Sie die Möglichkeit, sich vom Bericht des Vorstandes über die 

Ereignisse und Aktivitäten des vergangenen Jahres (Verein, Betreuung) informieren zu lassen, die 

finanzielle Situation des Vereins anhand des Kassenberichtes zu überprüfen und Impulse für die 

Vereinsarbeit im kommenden Jahr zu geben. 

 

Darüber hinaus stehen auch in diesem Jahr wieder wichtige Wahlen für Vereinsämter an. Jasmin 

Dettmer tritt aus beruflichen Gründen nach drei Jahren als Vorsitzende zurück, was eine Neuwahl 

dieses Amtes erforderlich macht. Ein/e Kassenwart/-in (Aufgabengebiet Betreuung) und ein/e 

Kassenprüfer-in ist turnusmäßig neu zu wählen. Seit einem Jahr nun schon unbesetzt ist das Amt des 

Schriftführers, das wir natürlich gerne wieder besetzen würden.    

 

Um Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, die Vorstandsarbeit kennenzulernen, haben wir uns 

entschieden, eine Wahl für zwei Beisitzer/-innen durchzuführen. Beisitzer sind (da von der Satzung 

nicht explizit benannt), keine formalen Vorstandsmitglieder und ohne Stimme, dafür aber auch ohne 

formale Verpflichtungen (anders als bei den gesetzlich geregelten Ehrenämtern). Sie können und 

sollen aber an den Vorstandssitzungen teilnehmen und so die Vorstandsarbeit kennenlernen, 

begleiten und unterstützen. Wir hoffen, dass sich die oder der eine oder andere Interessierte, 

der/dem die Verpflichtungen eines Vorstandsamtes im ersten Schritt zu viel erscheinen, sich dafür 

zur Wahl stellt. 

 

Ein weiterer interessanter Punkt, den wir initiativ in die Mitgliederversammlung einbringen, ist der 

Punkt der Unterstützung der Jugendarbeit in Borstel-Hohenraden. Im vergangenen Jahr hat ein 

Freiwilligen-Team um Harm Kähler, das auch das Schulzeltlager organisiert, zusätzlich ein Zeltlager für 

Jugendliche ausgerichtet. Der Vorstand hat beschlossen, diese Aktion zu unterstützen und die 

Trägerschaft (u.a. Versicherung und Abrechnung) zu übernehmen. Im Anschluss kam wohl die Frage 

auf, ob der Schulverein dies tun darf oder sollte, immerhin handelte es sich bei der Zielgruppe der 

Aktion nicht um Grundschüler. Diese Frage wollen wir im Rahmen der Mitgliederversammlung 

diskutieren und in dem Kontext die Ideen des Vorstandes für einen organisatorischen Rahmen von 

Aktionen, für die der Schulverein die Trägerschaft übernimmt, vorstellen.  

 

Sie sehen, es gibt viele interessante Punkte zu hören und zu besprechen. Nehmen Sie sich die Zeit 

und kommen Sie zahlreich. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Für den Vorstand 

Arne Schneikart 

(stellv. Vorsitzender) 

 

PS: Der Schulverein wird im Oktober dieses Jahres 60 Jahre alt! Ein Umstand, den wir im Rahmen des 

Dorfjubiläums mitfeiern wollen. Daher beteiligt sich der Schulverein auch an den vielfältigen Aktionen 

rund um das Wochenende des 14./15.09. Wir werden in Kürze darüber informieren... 


