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Protokoll	der	Mitgliederversammlung	
des	Ehemaligenverein	Are-Gymnasium	

e.V.	am	Donnerstag,	26.11.2020	
Datum: 26.11.2020 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ort: Aufgrund von Corona online durchgeführt über www.edudip.com/de 
 
 
TOP 1 Begrüßung 
Jona Ittermann begrüßte die Anwesenden. 
Die Einladung erfolgte satzungsgemäß. 
Anträge liegen nicht vor. 
Die Anwesenheit ergibt sich aus der Anwesenheitsliste. 
Der Verein hat z.Zt. 295 Mitglieder, es waren 18 Mitglieder anwesend, sodass die 
Beschlussfähigkeit festgestellt werden konnte. 
 
 
TOP 2 Bericht des Vorsitzenden 
Herr Ittermann berichtete über die Höhepunkte seit der letzten Mitgliederversammlung 2019. 
Zunächst nahm er jedoch noch einmal Stellung zur aktuellen Corona-Situation und 
begründete damit das diesjährige Stattfinden der Versammlung online über den Anbieter 
edudip. 
Im Juni 2019 fand das Johannisfest statt, worauf im Juli die Abiturentlassfeier folgte. Bei 
dieser verleiht der Verein seit Jahren den „Preis der Ehemaligen“ an Schüler, die sich 
besonders während ihrer Schulzeit engagiert haben. In dem Jahr wurden Ilay Becker, Tilo 
Lingen und Jonas Nickel mit dem Preis geehrt. Sie engagierten sich während ihrer Schulzeit 
sehr intensiv in der Technik-AG. 
Im Januar 2020 folgte der Neujahrsball. Dieser ist mittlerweile feste Tradition am Are und 
wurde auch – wie in den letzten Jahren schon – wieder vom Verein finanziell unterstützt. Das 
Geld (insgesamt 100€) wurde zum einen für Deko verwendet, zum anderen wurden aber 
auch zwei Lichterketten gekauft, die sowohl für indoor als auch für den Outdoor-Einsatz 
geeignet sind. Somit konnten diese beim Neujahrsball verwendet werden, mit dem Ziel, auch 
bei den kommenden Johannisfesten den Innenhof und den Stand des Vereins ausleuchten 
zu können. 
Im März wurde für die Jahrgangsstufe 8 dann ein Selbstbehauptungskurs angeboten, 
welcher von Frau Schäfer-Heuermann in Kooperation mit dem Tagwerk Koblenz 
durchgeführt wurde. Dabei wurden Themen, wie Selbstbehauptung und Deeskalation 
behandelt. Für den 2-Tageworkshop hat der Verein die Kosten in Höhe von 440€ 
übernommen. 
Ebenfalls noch im März nahmen die Chor-AGs unter Leitung von Thomas Giesen an einem 
Chorworkshop in Rheinbach teil. Da für diesen Tagesworkshop Kosten (Bus u.ä.) anfielen, 
finanzierte der Verein die Fahrt in einer Höhe von 200€. 
Im April kam die Wald-AG auf den Verein zu, mit der Bitte um Beteiligung an neuen Pflanzen 
für die AG. Hierbei wurden u.a. Sommerflieder und Pflanzen für Bienen für insgesamt 98€ 
angeschafft. 
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Im Juli fand schließlich die diesjährige Abiturentlassfeier statt. Aufgrund von Corona wurde 
diese online abgehalten, weshalb der Vorstand den Preis nicht wie gewohnt persönlich 
übergeben konnte, sondern er postalisch zugestellt wurde. In diesem Jahr wurden Philip 
Kraume und Vincent Ueberbach für ihr Engagement in der SV geehrt. 
Auch der Schulstart im August war durch Corona stark geprägt. So konnten die neuen 5er in 
der Bläserklasse nicht direkt die Instrumente anspielen und aussuchen. Damit sie dennoch 
motiviert in das Schuljahr starten konnten, suchte Klassenlehrer Rene Fromm nach einer 
Lösung und fand schließlich die „Try out Box“ von Jupiter. Diese enthält alle benötigten 
Mundstücke und Schläuche, um jedes Instrument, das es in der Bläserklasse gibt, 
nachbauen und so erste Spielversuche unternehmen zu können. Die Kosten für die Try out 
Boxen in Höhe von 700€ wurden dabei komplett durch den Verein übernommen. 
 
Das diesjährige Johannisfest musste leider aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Somit 
fielen zwar die Ausgaben dafür weg, Einnahmen und neue Mitglieder konnten allerdings 
auch nicht gewonnen werden. Der Vorstand hofft, dass das Johannisfest 2021 wieder in alter 
Tradition stattfinden kann. 
 
 
Im Anschluss an den Bericht des Vorsitzenden gab Herr Dedek die aktuellen 
Mitgliederzahlen bekannt: 
 
Stand Mitglieder 
01.01.2019 281 
26.11.2020 295 
 
Der Verein konnte in dem letzten Jahr – trotz einiger altersbedingter Austritte – einen 
Zuwachs von 14 Mitgliedern (5%) verzeichnen. 
 
 
TOP 3 Bericht des Kassenwartes 
Herr Lohre gab einen Bericht über den Kassenstand: 

• Kassenstand Dez. 2019:  5516,33 € 
• Mitgliedsbeiträge 2019:  2979,55 € 
• Sonstige Kosten:  -187,20 € 
• Spenden:  -1642,06 € 
• Kassenstand Nov. 2020: 6660,87 € 

Zusätzlich wird durch den Einzug des Mitgliedsbeitrags eine zusätzliche Summe von etwa 
3000 € für das aktuelle Jahr erwartet. 
 
 
TOP 4 Bericht der Kassenprüfer/ Entlastung 
Die Kassenprüfung wurde am 25.11.2020 von Chantal Blees und am 26.11.2020 von Jan-
Hendrik Höck durchgeführt. 
 
Das Ergebnis lautet: Alle Belege lagen vollständig vor und es gab keine Abweichungen der 
Buchungen, Vorschlag zur Entlastung des Vorstandes für das vergangene halbe Jahr. 
Des Weiteren fand eine Nachprüfung aus dem letzten Jahr statt, da dort zum Zeitpunkt der 
Kassenprüfung ein Beleg fehlte. Dieser wurde entsprechend dieses Jahr gegengeprüft und 
lag ordnungsgemäß vor. 
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Die Entlastung des Vorstandes für das vorletzte Jahr (aufgrund der nachgezogenen 
Kassenprüfung) wurde beantragt und einstimmig bei 4 Enthaltungen stattgegeben. 
 
Die Entlastung des Vorstandes für das letzte Jahr wurde beantragt und einstimmig bei 4 
Enthaltungen stattgegeben. 
 
 
TOP 5 Sonstiges 

(1) Außenuhr für den Schulhof 
Kurz vor der diesjährigen Mitgliederversammlung trat die Schule mit einem 
Investitionsvorschlag an den Verein heran: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
wurde in der Schule der Gong abgeschaltet. Um ein gleichzeitiges Strömen aller 
Schülerinnen und Schüler während der Pausen auf den Schulhof zu vermeiden, 
wurden für die Jahrgangsstufen unterschiedliche Pausenzeiten festgelegt. Damit die 
Schülerinnen und Schüler dennoch immer pünktlich zum Unterricht kommen, möchte 
die Schule eine große Außenuhr für den Schulhof anschaffen. Da diese Investition 
sehr kostspielig ist, bat sie den Verein um Unterstützung. Bei der Uhr handelt es sich 
um eine Investition in Höhe von 1095€.  
 
Die Unterstützung dieser Investition wurde zur Abstimmung gegeben und einstimmig 
stattgegeben. 

 
(2) Neue Getränkekühlschränke 

In der Vergangenheit wurden für das Johannisfest immer Kühlschränke gemietet, um 
die Cocktails für den Stand des Vereins lagern zu können. Außerdem konnte immer 
auf die Mensa zurückgegriffen werden, die große Kühlräume bot. Aufgrund des 
Catererwechsel und neuer Hygienevorschriften, durfte die Mensa und die Kühlräume 
allerdings durch den Verein nicht mehr verwendet werden. Um dennoch genug Platz 
für Getränke zu haben, sollen neue Kühlschränke angeschafft werden. Diese können 
dann auch durch die Schule bei jeglichen Veranstaltungen genutzt werden. 
 
Das Anschaffen zwei neuer Kühlschränke zum Stückpreis von 439 € wurde zur 
Abstimmung gegeben und einstimmig stattgegeben. 
 

(3) Neue LED-Fluter 
Bislang wurde zum Ausleuchten des Standes am Johannisfest Technik von Herrn 
Lohres Vater verwendet. Dieser hat die Lichttechnik nun allerdings verkauft, sodass 
darauf nicht mehr zurückgegriffen werden kann. Daher wurde ein Angebot für neue 
LED-Fluter eingeholt. Diese können dann zukünftig für das Ausleuchten am 
Johannisfest verwendet werden. Zudem wurden diese entsprechend abgestimmt, 
sodass sie auch von der Technik-AG für den Schuleinsatz problemlos verwendet 
werden können. 
 
Die Anschaffung von 4 neuen LED-Flutern zum Stückpreis von 249 € (zzgl. 
Nebenkosten für Kabel und Halterungen) wurde zur Abstimmung gegeben und 
einstimmig stattgegeben. 

 
 
Die neuen Anschaffungen kommen somit nicht nur dem Verein zugute, sondern vor allem 
auch der Schule, sowie den Schülerinnen und Schülern. 
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Neben diesem Aspekt, wurde auch noch einmal der erwartete Kontostand für das Jahr 2020 
angesprochen: Durch den Einzug des Mitgliedsbeitrages ist ein Kontostand von etwa 
10.000€ zu erwarten. Da ein gemeinnütziger Verein ohne triftigen Grund nicht ohne Weiteres 
große finanzielle Rücklagen bilden darf, sollte dieser Kontostand verringert werden. Auch vor 
diesem Hintergrund lassen sich die Investitionen anstandslos begründen. 
 
Natürlich steht der Verein weiterhin in Kontakt zur Schule und ist immer für neue Spenden 
offen. 
 
 
 
Herr Ittermann dankte allen Anwesenden für ihr Kommen. 
 
 
Ende: 20:10 
 
 
Bonn, den 26.11.2020_____ ______________________________ 
Ort, Datum  Jona Ittermann 
 
 
 
Berlin, den 26.11.2020_____ ______________________________ 
Ort, Datum  Kilian Dedek 
 
 


