
Jahreshauptversammlung	  

Verein	  der	  Eltern,	  Ehemaligen	  und	  Freunde	  des	  Athenaeums	  Stade	  e.V.	  

24.01.2018	  	  	  	  

19:30-‐	  21:30	  Uhr	  

	  

Teilnehmer:	  Einige	  Vereinsmitglieder,	  Frau	  Schulz	  als	  Bibliothekarin,	  Frau	  Helmers	  als	  
Bibliothekslehrerin	  und	  die	  Vorstandsmitglieder:	  	  Frau	  Becker	  und	  die	  Herren	  Blocksdorf,	  Lünstedt,	  
Maikranz,	  Niestroj,	  Ruppert,	  Augustin	  (ab	  20:05)	  und	  Dr.	  Raydt.	  

	  

Herr	  Blocksdorf	  begrüßt	  die	  Anwesenden	  und	  bittet	  zum	  Vortrag	  der	  beiden	  Schülerinnen	  Nora	  
Utecht	  und	  Svenja	  Ruppert,	  die	  im	  Herbst	  die	  Forschungsreise	  nach	  Südafrika	  unternommen	  haben.	  
Wie	  schon	  bei	  der	  Reise	  auf	  die	  Azoren	  berichtet	  ist	  es	  eine	  sehr	  anstrengende	  Unternehmung	  mit	  
wenig	  Schlaf	  und	  einer	  Fülle	  von	  Eindrücken	  und	  Aufgaben.	  Das	  Team	  von	  9	  Schülern	  erforschte	  die	  
Bereiche	  Mensch,	  Kultur	  und	  Sprache;	  Fauna,	  Flora	  und	  Klima	  sowie	  Infrastruktur,	  Verkehr	  und	  
Wirtschaft	  durch	  Interviews	  mit	  jeweils	  50	  Personen	  in	  4	  Provinzen	  Südafrikas	  vom	  Norden	  bis	  zum	  
Kap.	  Einzelheiten	  sind	  in	  dem	  anliegenden	  Kurzvortag	  zu	  finden.	  

Herr	  Blocksdorf	  berichtet	  über	  die	  Förder-‐Aktivitäten	  des	  Vorstandes	  im	  Jahr	  2017.	  Die	  Geräte	  der	  
Mensa	  werden	  bei	  Neubeschaffung	  und	  Ersatz	  vom	  Landkreis	  bezahlt.	  Die	  Smiley	  Medien	  Konferenz	  
zum	  kompetenten	  Umgang	  mit	  den	  neuen	  Medien	  war	  wieder	  ein	  voller	  Erfolg.	  Der	  Bedarf	  reichte	  
auch	  für	  eine	  zweite	  Veranstaltung.	  Die	  Robotik	  AG	  und	  der	  Musikfachbereich	  wurden	  wieder	  
gefördert.	  

Die	  Mitgliederzahl	  des	  Vereins	  war	  im	  Jahr	  2016	  rückläufig.	  42	  Austritten	  standen	  6	  Eintritte	  
gegenüber.	  Im	  Jahr	  2017	  ist	  die	  Bilanz	  ausgeglichen.	  Herr	  Blocksdorf	  wirbt	  bei	  der	  Einschulung	  der	  5.	  
Klassen	  wohl	  mit	  Erfolg.	  Bei	  der	  Anmeldung	  in	  der	  Schule	  ist	  ein	  Aufnahmeformular	  für	  den	  
Elternverein	  beigelegt.	  

Im	  Finanzbericht	  erläutert	  Frau	  Becker	  einige	  Positionen.	  Die	  Mitgliedsbeiträge	  sind	  von	  rund	  18.600	  
€	  im	  Jahr	  2013	  auf	  17.147	  €	  2016	  gesunken.	  Für	  die	  verschiedenen	  Fachgruppen	  sind	  im	  Jahr	  2016	  ca.	  
30.000	  €	  gespendet	  worden.	  Die	  Rückstellungen	  für	  die	  Katalogisierung	  der	  alten	  Bücherbestände	  in	  
der	  Bibliothek	  sind	  nach	  Abschluss	  der	  Erfassung	  aufgebraucht.	  Der	  Umsatz	  der	  Mensa	  betrug	  2016	  
81.400	  €.	  Im	  Verlauf	  der	  Jahre	  steigen	  die	  Zukäufe,	  da	  die	  Anzahl	  der	  helfenden	  Eltern	  rückläufig	  ist.	  
Dadurch	  ergibt	  sich	  im	  Verlauf	  der	  Jahre	  ein	  Defizit,	  so	  dass	  die	  Erhöhung	  der	  Preise	  anstehen	  
könnte.	  Ende	  2016	  betrug	  das	  Vermögen	  des	  Vereins	  62.842	  €.	  Die	  Einzelheiten	  der	  Bilanz	  sind	  im	  
Anhang	  nachzulesen.	  

Die	  Kassenprüfung	  durch	  die	  Herren	  Schlichting	  und	  Krusemark	  ergab	  keine	  Auffälligkeiten.	  Die	  
Bücher	  sind	  einwandfrei	  geführt,	  Stichprobenprüfungen	  erfolgten.	  Herr	  Schlichting	  bedankt	  sich	  bei	  
Frau	  Becker	  für	  die	  hervorragende	  Buchführung	  und	  betont,	  wie	  froh	  der	  Verein	  über	  die	  
hochkompetente	  Kassenwartin	  sein	  kann.	  Der	  Antrag	  auf	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  erfolgt	  mit	  
Enthaltung	  der	  Betroffenen	  einstimmig.	  

Frau	  Schulz	  berichtet	  über	  eine	  zunehmende	  Inanspruchnahme	  der	  Bibliothek	  durch	  die	  Schüler.	  Dr.	  
Raydt	  erläutert	  wie	  in	  der	  direkt	  vor	  der	  Jahreshauptversammlung	  abgehaltenen	  Vorstandssitzung	  
das	  weitere	  Vorgehen	  im	  Hinblick	  auf	  die	  alten	  Buchbestände.	  Die	  Bestanderhaltung	  und	  Nutzbarkeit	  
ist	  Teamarbeit	  aller	  beteiligten	  Verantwortlichen.	  Sie	  fordert	  dauerhaft	  große	  finanzielle	  und	  
personelle	  Ressourcen,	  die	  die	  Möglichkeiten	  des	  Schulvereins	  weit	  übersteigen.	  Am	  08.02.	  werden	  
Frau	  Schulz,	  Frau	  Helmers	  und	  Herr	  Dr.	  Raydt	  mit	  Dr.	  Bardelle	  aus	  dem	  hiesigen	  Staatsarchiv	  die	  



Bibliothek	  begehen	  und	  erste	  Gedanken	  zu	  einem	  künftigen	  Nutzungskonzept	  erörtern.	  Das	  Ergebnis	  
wird	  dem	  Vorstand	  des	  Schulvereins	  vorgelegt.	  

Anträge	  an	  den	  Schulverein	  liegen	  nicht	  vor.	  

Keine	  Anmerkungen	  unter	  Verschiedenes.	  Herr	  Blocksdorf	  schließt	  die	  Sitzung.	  

	  

Stade,	  25.01.2018	  

	  

	  

Dr.med.	  Hans-‐Joachim	  Raydt	  

	  


