
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

„Verein der Freunde des Gymnasiums Otterndorf e. v.“ 
 

Jahresbericht für 2018 
 
 
 
 

Wie gewohnt berichtet der Vorstand anlässlich der JHV 2019 über die Vereins-Aktivitäten 
des abgelaufenen Vereinsjahres 2018. 
 
 
Im Jahr 2018 ist der Vorstand des Vereins zu zwei Vorstandssitzungen 
zusammengekommen (Mai 2018 und September 2018). 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 28.02.2018 begleitete der Verein das Vorstellungskonzert der „Musikschule an der Oste“ 
in der Aula mit einem Cateringstand. Bei übersichtlichem Umsatz ging es für die kleine 
Mannschaft vor allem um die (optische) Präsenz. 
 
Am Tag der offenen Tür des Gymnasiums (15.03.2018) boten wir erneut das Sjoelbak-Spiel, 
verbunden mit der Auslobung von Otterndorf-Einkaufsgutscheinen für die Erstplatzierten an. 
   
Das Chor- und Orchesterkonzert im Juni 2018 wurde von einem Cateringstand des VdF 
begleitet. Vorstand und weitere Helfer waren in ausreichender Anzahl vor Ort. Es konnte an 
diesem Abend ein sehr gutes finanzielles Ergebnis erzielt werden. 
 
Zur Verabschiedung der Abiturienten des Jahrgangs 2018 steuerte der VdF die Buchpreise 
und ein Grußwort bei. 
 
Zum Schuljahresbeginn 2018/2019 wurden die beiden neuen fünften Klassen besucht. Die 
Eltern erhielten Informationen zum Verein und Eintrittsformulare. Sönke Westphal hatte eine 
entsprechende Ergänzung gem. DSGVO vorbereitet. 
 
Am 21.09.2018 versorgte der Verein in der Stadtscheune Otterndorf die Besucher der 
Lesung von Svenja Gräfen im Rahmen der „Otterndorfer Kulturgezeiten“ mit Getränken und 
Laugenbrezeln. Da in 2018 keine Veranstaltung in der Aula stattfand, konnte der Verein der 
Freunde zumindest „Flagge zeigen“ und den Kontakt zum Kulturfestival halten. 



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. Erstmals wurde dem VdF eine „Neubau“-Hütte 
zugewiesen, die sich als etwas umständlicher, weil räumlich beengter, erwies. 
Hier gilt der Dank des Vereins erneut allen Helfern, die sich an einem Advent-Wochenende 
in den Dienst der guten Sache gestellt haben.  
Es konnte ein wirklich gutes wirtschaftliches Ergebnis für den VdF verbucht werden. Dieses 
war mit dem Vorjahr 2017 fast identisch. 
 
Ein Weihnachtskonzert des Orchesters bzw. des Chores konnte in 2018 nicht realisiert 
werden. Für 2019 gibt es aber bereits entsprechende Planungen  
 
 
 
Für den Verein heißt das, dass 2018 insgesamt neun 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 2018 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! 
 
 
Aktuell (Stand 10/2019) 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 29.10.2019 
 

 
Thomas Dock, 1. Vorsitzender 


