
 

Liebe Mitglieder,  

 

die Mitgliederversammlung 2022 findet ungewöhnlich spät im Jahr statt – dafür mit einigen Highlights. Sie reiht sich 
damit ein in eine Reihe von außergewöhnlichen Ereignissen in diesem 25. Jahr der Vereinsgeschichte. Gehen wir es 
chronologisch durch:  

 

Neue Schulleitung, Februar 

Die Begrüßung und erste Kontaktaufnahme mit Herrn Karsten Wiemann fand schon vor seiner Ernennung im No-
vember 2021 statt. Ein Kennenlernen der neuen Schulleitung durch ein persönliches Treffen fand durch Markus und 
Sascha im März statt, Falk telefonierte mit Herrn Wiemann und hatte Videokonferenzen, bevor man sich im Zuge 
der Projektwoche endlich persönlich kennenlernen konnte. 

 

Jobsday 2022, eigentlich Januar, letztendlich April 

Der Jobsday 2022 war ohne das Zutun von Elternschaft und Verein nicht denkbar – was nicht nur für die Durchfüh-
rung galt, sondern auch und maßgeblich für die Organisation. In zahlreichen Videocalls und Mails unterstützten wir 
die Lehrerschaft bei der Suche nach Vortragenden, der Kommunikation mit diesen, der Terminfindung, der techni-
schen und praktischen Durchführung. Insgesamt war der dann hybrid durchgeführte Jobsday deutlich besser als im 
Vorjahr, als er aus technischen Gründen quasi ausgefallen war. Einige Lehren für 2023 konnten aber schon umgesetzt 
werden und wir werden auch Julius Mick, der die Organisation wieder übernommen hat, mit Freuden unterstützen. 
Leider ist die Beteiligung von neuen Referenten durch die Ansprache der Ehemaligen bisher nur wenig erfolgreich 
gewesen.  

 

Persönliche Besuche bei den „Vermissten“ im April 

Markus besuchte eine ganze Reihe der „vermissten Mitgliedern“ – also derjenigen, die trotz mehrerer Anschreiben 
sich nicht zurückgemeldet und auch ihre Beiträge nicht überweisen haben, persönlich im Zuge der Umsetzung des 
Mitgliederbeschlusses 2021, die Mitgliederliste zu bereinigen. Er brachte die Rundschreiben mit, validierte Adressen 
und sprach mit ihnen bezüglich Mitgliedschaft, Zahlungsbereitschaft und Einzugsermächtigungen. Im Ergebnis:  

 

Der Vorstand des 
Freundeskreises des 
Gymnasiums  
Vogelsang e.V. 

Fax: 03212/1023905 

 

09.12.2022 

Bericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung 2022 
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- Gelöschte Mitglieder nach Beschluss der Mitgliederversammlung 2021: 23  
- Ausgetreten – aber noch die offenen Rechnungen beglichen: 3 
- Umgestellt auf Lastschrift: 15 
- Summe der nachgezahlten Beiträge durch diese Aktion: 2.290,-€ 

Die Folgen der Mitgliederbereinigung sind eher statistische, denn Zahlungen waren hier nicht mehr zu erwarten. 
Trotzdem bedauern wir jedes verlorene Mitglied und freuen uns darüber, durch Neumitglieder diesen Verlust teil-
weise kompensieren zu können. Die Treue zum Verein ist ein hoher Wert für einen Ehemaligenverein. Das Bewusst-
sein, dass die Verbundenheit mit einer Idee der Vernetzung zu tun hat und nicht wie in anderen Vereinen mit einem 
unmittelbaren Benefit für das Mitglied, hat uns dann auch in dieser Phase zur Idee der Ehrennadeln verleitet. Dazu 
später mehr.  

  

Projektwoche 2022, Juni 

Der Vorstand zeigte durchgängige Präsenz an der Schule während der Projektwoche und übernahm die Leitung des 
Projektes „Schülerzeitung“. Im Ergebnis hat man nicht nur ein aufgeräumtes Archiv, die vollständige Digitalisierung 
der Zeitungen und viel Spaß gehabt, sondern auch zahlreiche Kontakte in andere Projekte, im Lehrerzimmer und zu 
vielen Schülerinnen und Schülern knüpfen können. Es war wichtig und gut, hier wieder Flagge zu zeigen!   

 

Sommerfest 2022 zum 50-jährigen Schuljubiläum, Juni  

Fast nahtlos ging die Projektwoche ins Sommerfest über, fand doch am Samstagmorgen die Präsentation aller Pro-
jekte durch die Teams statt, was auch zahlreiche Eltern anlockte. Für uns begann die Projektwoche aber schon lange 
zuvor – zum ersten Mal thematisiert wurde sie von uns in der Schule im November 2019 beim letzten Tag der offenen 
Tür vor Corona. Leider wurde die Organisation durch die Situation in Schulleitung und Kollegium immer weiter ver-
schoben. Wir sind Herrn Wiemann dankbar, dass er schließlich den Fokus auf diesen Punkt legen konnte und wir mit 
regelmäßigen Projektmeetings online seit Jahresbeginn gemeinsam ein großartiges Fest auf die Beine stellen konn-
ten. Der Verein übernahm dabei von Anfang an Verantwortung für das Thema Catering und brachte sich stark in die 
Organisation ein.  

Organisation, Aufbau, Durchführung, Abbau – in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung, dem Lehrkörper (vor 
allem der erweiterten Schulleitung), den Eltern, Schülerinnen und Schülern und zahlreichen Ehemaligen, die sich 
eingebracht haben wurde am 11.06.2022 ein Jubiläumsfest auf die Beine gestellt, wie wir es uns alle gewünscht 
haben!    

Der Verein überreichte eine von Arne Schulenberg und Falk Hülkenberg gestaltete Gedenktafel im Stile der im be-
nachbarten botanischen Garten verwendeten. Thema: Der Don Quixote auf dem Hügel vor der Schule. Sie wurde 
feierlich am Ende des offiziellen Festaktes an die Schulleitung überreicht (und schon am Vorabend einbetoniert, 
damit es sich niemand anders überlegt).  

 

Verabschiedung der Abiturienten 

Auch in diesem Jahr haben wir uns von den neuen Ex-Vogelsängern persönlich verabschiedet und die engagiertesten 
Abiturientinnen und Abiturienten mit Buchpreisen geehrt.  

 

Mitgliederversammlung 2022, Dezember 

Nach den aufwendigen Vorbereitungen und der kraftraubenden Durchführung der Projektwoche und dem Jubilä-
umsfest – mit anschließenden Corona-Erkrankungen in großen Teilen des Vorstands – standen die Sommerferien 
an, versetzt in NRW und bei Falk in Hessen. Dadurch fingen wir erst Mitte September mit der Planung der Mitglie-
derversammlung an, mussten diese auf Grund von Termin-, Orts- und sonstigen Schwierigkeiten immer weiter 
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verschieben und freuen uns, trotzdem heute Abend in einem so angemessenen Rahmen mit einer zweistelligen 
Anzahl von Mitgliedern hier das Vereins-, das Jubiläums- und überhaupt das Jahr beschließen zu dürfen.  

 

 

 

Im Hintergrund:  

Initiative „Ehemalige Lehrer“: Über einen uns bekannten Verteiler wurde eine Reihe ehemaliger Lehrer angeschrie-
ben, zum Jubiläum eingeladen und mit einem Angebot gelockt. Vier neue Mitglieder waren das Ergebnis und alle 
bestanden darauf, sofort vollzahlende, ordentliche Mitglieder zu werden!  

Die Homepage wurde zwar regelmäßig erneuert und mit Themenschwerpunkten versehen, nichtsdestotrotz ist hier 
wieder Arbeit fällig, die in den nächsten Wochen investiert wird. Ein Highlight, mit welchem wir aus dem Jahr gehen 
wollen: Die Veröffentlichung der Schülerzeitungen im Alumni-Bereich der Homepage.   

Rundschreiben seit der letzten Mitgliederversammlung: 4. Dabei fand die Umstellung auf die „neuen Newsletter“ 
direkt aus unserer Mitgliedersoftware statt: Modern gestaltet mit direkten Links zu weiterführenden Informationen 
und auch mobil gut lesbar. Noch immer gibt es ca. 20 Briefempfänger, aber die Quote wird besser. Wir werden auch 
weiterhin penetrant darauf hinweisen, dass dieser Umstand für den Verein Geldverlust und den Vorstand einen 
erheblichen Zusatzaufwand bedeutet! Die in Campai und für den Mailversand verfassten Briefe müssen in Word 
völlig neu gesetzt werden, als Serienbrief gedruckt, händisch kuvertiert, zur Post gebracht und schließlich versandt 
werden. Die Zeit für den Serienbrief verdreifacht sich in etwa – und führt natürlich auch zu einer geringeren Fre-
quenz!  

Die zahlreichen Sitzungen des Vorstands zur Vorbereitung der Aktivitäten und der Koordination des Vereins fanden 
überwiegend per Videokonferenz statt. Im Rahmen der Projektwoche und des Jubiläums wurde die Chance auf viele 
persönliche Abstimmungen genutzt.  

Anträge zur Förderung: Es gingen keine Förderanträge ein, die den Voraussetzungen für eine nachhaltige Investition 
genügten.  

Besonderer Dank des Vorstandes geht an:  

Arne Schulenberg für zahlreiche Projekte und Tätigkeiten, bei denen er unterstützt hat, obwohl er kein Vorstandsamt 
mehr ausführen wollte! Danke Arne, dass du dich weiterhin so einbringst, wie wir auch heute Abend wieder sehen 
können!  

Tina Borgermanns danken wir für die engagierte Hilfe vor, während und nach dem Sommerfest, der Projektwoche 
und die ständige Bereitschaft, uns zu helfen – als Nicht-Vogelsängerin ist das nicht selbstverständlich, auch, wenn 
sie so die Stunden, da sie ihren Markus sieht, deutlich erhöhen konnte.  

 

Wir danken allen Mitgliedern für ihre Beiträge – noch mehr aber für ihre Treue, ihr Engagement, für Rückmeldungen 
und Vorschläge und das Verständnis, dass wir das alles hier in unserer Freizeit machen, nicht immer das Optimum 
erreichen und nicht all unsere Pläne umsetzen können. Wir würden uns freuen, wenn wir noch mehr von Unterstüt-
zung bekommen, danken aber für das positive Feedback, welches wir vor allem im Rahmen des Sommerfests von 
euch bekommen haben. Wir machen das alles hier für die Ehemaligen und das Gymnasium Vogelsang!  

 


