P R OT O K OL L D E R J AH R E S H AU P T V E R S AM M LU N G D E S V E R E I N S E H E M AL I GE R
LEHRER/ INNEN UND SCHÜLE R/INNE N DES GYM NASIUM S DAM M E E. V. VOM
05.12.2008

1.
Die Vorsit zende eröf f nete die Sit zung um 17.00 Uhr.
2.
Als Punkt 2 der Tagesordnung ver las der Schr if tf ührer das Protokoll der let zten Jahreshaupt versammlung. Es wurde darauf hingewiesen, dass das Prot okoll insoweit zu berichtigen ist, dass Jens Eschen kein Beisit zer ist und M ichael Rechtien Kassenwart und nicht Kassenprüf er.
Insoweit soll das Protokoll vom 27. 11.20 07 berichtigt werden.

3.
Zu Punkt 3 der Tagesordnung erstellte die Vorsit zende ihren Rechenschaf t sbericht.
Dabei wurde das Ehemaligentref f en am 3. W eihnachtstag besprochen. Das
Ehemaligentreff en hatte auch in diesem Jahr wieder einen guten Zuspruch.
Dies wurde auch in einem kurzen Presseartikel m it Bild in der OV veröff en tlicht.
W eiter wurde auf die am 03.04.2008 gehaltene Vorstandssit zung hingewi esen, wobei vereinbar t worden war, dass in Zukunf t Presseartikel über Ehem alige und Ehemaligentreff en auf der Homepage ebenso wie die st attgef und enen Foyerabende veröff entlicht werden sollten.
W eiter wurde angeregt, einen neuen Flyer zu erstellen.
Es wurde ins Auge gef asst, alle Abiturj ahrgänge des Gymnasiums Damme
sowie die pensionier ten Lehrer des Gym nasi ums Damme zusammen zu ste llen und in einem Buch zu veröf f entlichen.
Dies wur de von der W erbeagentur Gößling und Stuckenberg übernommen.
Darüber hinaus berichtete die 1. Vorsit zende über den diesjährigen Foye rabend mit dem Thema Reizvolle Gärten in der Umgebung bei der Familie
Schnuck Schoer in Astrup mit der Familie Hardinghaus in Har dinghausen. Die
Vorsit zende bezeichnete die Ver anstaltung als außerordentlich gelungen. Der
Abschluss f and bei einem gemeinsamen Essen bei von W ahlde statt.
Am 17.11.2008 f and nochmals eine kur ze Vorstandssit zung statt. An der le ider nur vier Vorstandsmitglieder teilnehmen konnten.
Hier wurde der neue Flyer und die zusammengestellten Abiturjahrgänge vo rgestellt und vereinbart, dass jedes Vorstandsmitglied sich hierzu wei t er Gedanken machen sollt e.
W eiter sollte versucht werden, erneut mit Ulrich Enneking Kontakt auf zune hmen, was leider bislang nicht gelungen war.

4.
Zu Punkt 4 der Tagesordnung wurde der Kassenber icht entgegen genommen.

5.
Es erf olgte die einst immig e Entlastung des Vorstandes.

6.
Die 1. Vorsit zende erklärte, dass sie an einer weit eren Legislaturperiode als
erste Vorsit zende nicht mehr zur Verf ügung stehen würde. Es f olgte eine lä ngere Diskussion über das Erf ordernis der Zuf uhr jüngerer Vereinsm itg lieder,
die auch Vorstandsarbeit leisten. Es wur den mehrere Vorschläge f ür geeign ete Kandidaten gemacht, die einmal angesprochen wer den sollten.
Der Vorstand erklärte sich wieder mal bereit, f ür ein weiter es Jahr zu amt i eren.
Sollten aller dings bis zum 30. 05.2009 keine geeigneten Kandidaten gef unden
werden, soll in der nächsten Jahreshaupt versammlung über die Auf lösung
des Ver eins bef unden werden.
Als W ahlleiter wurde W alter Freiberg gewählt.
Der alte Vorstand wurde einstimmig f ür ein weiteres Jahr g ewählt.

7.
W alter Freiberg wur de einstimmig zum Kassenprüf er wieder gewählt.

8.
Verschiedenes:
Es wurde vorgeschlagen, eine Besicht igung bei der Fa. Airpool bzw. O vobest
zu organisier en.
W eiter wurde ein Buch, in dem sämtliche Schüler des G ymnasiums auf gelistet sind, vorgestellt. Insoweit wur de besprochen, dass keine Titel auf gef ührt
werden, weil es sich um eine List e von Abiturienten handelt.
Die Schut zgebühr dieses Buches beträgt 5,00 EUR.
Es soll in eine Auf lage von 500 Exemplaren hergestellt w erden.

9.
Die Sit zung endete um 20.38 Uhr.
Gezeichnet: Franz-Josef Aver beck

