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Der Vorstand berichtet anlässlich der JHV 2021 über die Vereins-Aktivitäten des 
Vereinsjahres 2019. Im Jahr 2020 konnte Pandemie-bedingt keine JHV durchgeführt werden  
 
 
Im Jahr 2019 ist der Vorstand des Vereins zu zwei Vorstandssitzungen 
zusammengekommen (Mai 2019 und Oktober 2019). Darüber hinaus wurden die 
Veranstaltungen des Vereins der Freunde in diversen informellen Treffen abgesprochen und 
koordiniert. Die Zusammenarbeit im Vorstand gestaltet sich sehr harmonisch und konstruktiv. 
 
 
Die Aktivitäten sahen somit folgendermaßen aus:  
 
Am Tag der offenen Tür des Gymnasiums (21.03.2019) boten wir das Sjoelbak-Spiel, 
verbunden mit der Auslobung von Otterndorf-Einkaufsgutscheinen für die Erstplatzierten an. 
Nach wie vor ist dieses „analoge“ Angebot stark nachgefragt. 
 
Die geplante Teilnahme am Otterndorfer Bauernmarkt (28.04.2019) konnte nicht realisiert 
werden. Eine zu geringe Anzahl von Helfern und das gleichzeitig stattfindende Abitur sorgten 
für absehbar zu wenig Helfer. 
 
Am 19.06.2019 nahm der Vorsitzende an einer Fortbildung des BSFV in Osterholz-
Scharmbeck teil. Die Themen „Sponsoring“ und „Satzung/Satzungsrecht“ bildeten die 
Schwerpunkte. 
   
Das Chor- und Orchesterkonzert am 25.06.2019 wurde von einem Cateringstand des VdF 
begleitet. Vorstand und weitere Helfer waren in ausreichender Anzahl vor Ort. Die 
Veranstaltung war geprägt von den sehr hohen Temperaturen eines heißen Sommertages. 
Die Aula war nicht vollständig gefüllt. Der Schwerpunkt des Absatzes lag bei Mineralwasser. 
 
Zur Verabschiedung der Abiturienten des Jahrgangs 2019 am 28.06.2019 steuerte der VdF 
die Buchpreise bei. Eine Teilnahme des Vorstandes war leider zeitlich nicht möglich. 
 
 



 
 
Am 03.07.2019 erschien ein Bericht über das Engagement des Vorsitzenden zugunsten des 
VdF im Hadler Kurier. Zuvor gab es ein Treffen mit dem zuständigen Redakteur. 
 
 
Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 wurden die beiden neuen fünften Klassen besucht. Die 
Eltern erhielten Informationen zum Verein und Eintrittsformulare.  
 
Die geplante Veranstaltung anl. des Festivals „Otterndorfer Kuturgezeiten“ am 07.09.2019 in 
der Aula wurde seitens der Stadt Otterndorf wegen mangelnder Nachfrage abgesagt. Mithin 
konnte der VdF das geplante Catering nicht durchführen.  
 
29.10.2019: Jahreshauptversammlung des VdF im Gymnasium. 
 
Der Sternenmarkt am dritten Advent konnte in Auf- und Abbau sowie der Durchführung in 
bewährter Form erfolgen. Die Standbesetzung mit Schülern, Lehrkräften und 
Vereinsmitgliedern klappte sehr gut. 
Hier gilt der Dank des Vereins erneut allen Helfern, die sich an einem Advent-Wochenende 
in den Dienst der guten Sache gestellt haben.  Auch die Oberstufe ist durch „G9“ wieder 
stärker vertreten. Es konnte ein gutes wirtschaftliches Ergebnis für den VdF verbucht 
werden. 
 
Das weihnachtliche Chor- und Orchesterkonzert in der Aula am 19.12.2019 bescherte der 
Schule und dem VdF eine voll besetzte Aula. 
Bedingt durch Programm-Besonderheiten konnte keine Konzertpause durchgeführt werden. 
Da uns der Verkauf somit nur vor und nach dem Konzert möglich war, konnte kein den 
Vorveranstaltungen adäquates Ergebnis erzielt werden (letztes Weihnachts-Konzert: 2016). 
Für das beschränkte Verkaufs-Zeitfenster konnte sich das finanzielle Ergebnis allerdings 
sehen lassen. 
 
 
Für den Verein heißt das, dass 2019 insgesamt zehn Veranstaltungen, Sitzungen oder 
Termine nebst z. T. umfangreichen Vorbereitungen durchgeführt wurden. Hier waren 
zusätzlich viele Stunden für Vor- und Nachbereitung nötig, die schwerpunktmäßig vom 
Vorstand geleistet bzw. koordiniert wurden.   
 
 
 
Auch in 2019 war unser Verein wieder Träger eines zusätzlichen Arbeitsplatzes 
(Schulbibliothek) „Bürgerarbeit“ aus Mitteln des Bundes und des ESF-Sozialfonds. Michael 
Langhans und sein Büro übernahmen die gesamte Abwicklung und Abrechnung mit den 
entsprechenden Verwaltungsstellen. Dafür ein besonderer Dank an Michael! 
 
 
Ende 2019 verfügt der Verein über 268 Mitglieder. 
 
 
Ich appelliere an die Mitglieder, die diesen Bericht ggf. auf der Homepage des Gymnasiums 
einsehen, uns die aktuellen eMail-Adressen mitzuteilen, damit wir die Einladungen etc. an 
die richtigen Empfänger senden können. 
 
 
 
Mein Dank geht heute an die fleißigen Vorstandskollegen und an die Mitglieder, die immer 
wieder zu den einzelnen Aktivitäten beitragen und sich unterstützend zur Verfügung stellen.  



 
 
Ohne dieses regelmäßige zeitliche Engagement unserer Aktiven wäre der Verein nicht in der 
Lage, die Schule in gewohnter Form zu unterstützen. Und eines wollen wir nicht vergessen: 
Die Arbeit macht sehr viel Spaß! 
 
 
Vielen Dank! 
 
 
 
Otterndorf, den 12.09.2020 
 

 
Thomas Dock, 1. Vorsitzender 


