
Protokol I über die a ußerordentl iche M itgl iederuersa m m lung
des Akkordeon-Orcheshrs L957 St. Tönis e.V, am 11,12.2009
in der Cafeteria des Vereinsheims

Beginn:

Ende:

Anweser&:

20,05 uhr

21.40 Uhr

siehe Anlage (53 Personen)

Die 1. Vorsitzende lGrin Locher begrüßt die Mitglieder. Sie erklärt, dass die Ver-
sammlung einberufen wurde, um über die in der Mitgliederversammlung am
25.01.2009 zu beseEenden Vorstandsposten zu sprechen. Sie bittet um ein sach-
liches Gespräch zu dern einzigen Thema des Abends: Es stehen Neuwahlen für
4 Vorstandsposten an, für die es dezeit keine Interessenten gibt. Damit ist auch die
Zukunft des Vereins ein Thema. Sie bittet die Mitglieder um rege Gesprächs-
beteiligung.

Karin Locher erklärt die Beweggründe für Gudrun Meier und Nils Eich, sich nicht
wieder zur Wahl zu stellen: Beide sind seit vielen Jahren *hr engagierte Mitglieder
des Vereins und seit etlichen Jahren im Vorstand aktiv. JeEt mochten sie sich aus
der Vorstandsarbeit zurückziehen. Regina Gotzian wird ihre Beweggründe selbst
erklären.

Karin Locher nennt die vier zu besetzenden Posten: 2. Vorsiüendelr,1. Schriftfüh-
rerlin,2. Kassierer/in und Zeugwart. Sie zitiert aus der 95. Quetsche, in der ein
Aftikel von Gaby Behnke mit der Überschrift,,Wie soll es weitergehen?' zu diesem
Thema veröffentlicht wurde. Gaby Behnke stellt darin fest dass niemand mehr bereit
ist, sich für den Verein einzuseüen und appellieft an die Mitglieder, sich im Vorstand
zu engagieren.

lGrin Locher weist auf die rechtlichen Konsequenzen im Fall einer Nichtbesetzung der
Posten des engeren Vorstandes hin. Sie erhielt von dem Notar Hern Ogilvie die
Information, dass das Amtsgericht Kempen in diesem Fall eine §trafe von ca. 500,- €
p.a. verhängen kann, die von Jahr zu Jahr steigerungsfähig ist. Karin Löcher appel-
liert an die Mitglieder. sich im vorstand ftir den verein zu engagieren.

Die zu besetzenden Posten wurden bereits in der 94. bzw.95. Ausgabe der Quetsche
vorgestellt. letzt werden sie personlich von den jeweiligen Vorstandsmitgliedern
präsentiert:
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o 2. VorsiEende
Gudrun Meier erläutert, dass sie sich vorrangig um die Organisation der musikali-
schen Ausbildung kümmert. Sie ist Ansprechpartnerin für Lehrer, Dirigenten,
Eltern und Schüler. Sie koordinieft die Termine für die Vermietungen und reprä-
sentiert wie die 1. Vorsitzende bei Terminen und Veranstaltungen den Verein in
der Öffentlichkeit. Wie jedes andere Vorstandsmitglied auch organisiert und
arbeitet sie bei Vereinsaktivitäten intensiv mit. Z. B. fähft sie seit Jahren bei der
einwochigen Jugendherbergsfah ft der J ugendabteilung mit.
Den zeitlichen Aufwand für diese Erfüllung dieser Aufgaben beziffert sie mit
10 - 20 Stunden/Woche. Diese Aussage löst Unruhe aus, und einige Mitglieder
bezweifeln, dass unter dieser zeitlichen Beanspruchung jemand zu finden ist, der
sich für den Posten interessieft. Karin Locher erklärt, dass eine andere zeitliche
Organisation denkbar ist. Z. B. könnte für die Eltern der Schüler eine feste
Sprechstunde eingerichtet werden, so dass der zeitliche Aufinrand reduziert
werden kann. Auch sinkt die Zahl der Schüler, die im Vereinsheim unterrichtet
werden, da aufgrund der zunehmenden Nachmittagsbetreuung in den Schulen
der Musikunterricht durch einen Lehrer des Vereins vor Ort erfolgt (OGS).

o 1. Schriftführerin
Regina Gotzian erklärt, dass die Aufgabe der 1. Schriftführerin im Wesentlichen
das,,Schreiben'umfasst, z. B. Erstellung von Protokollen und Erledigung des
Schriftverkehrs. Der zeitliche Aufuand der von ihr geleisteten Arbeit ist geringer
als der von Gudrun. Sie erklärt, dass sie mit viel Schwung angefangen hat. Die
Zusammenarbeit mit den anderen Vorstandsmitgliedern klappt gut und macht
auch Freude. Allerdings fehlt ihr die UnterstüEung des Vorstandes durch die
aktiven Mitglieder. Besonders deutlich wurde die Situation in der Vergangenheit,
wenn sie als Vorstandsmitglied in die Orchester ging und die Mitglieder um
konket formulierte Hilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von Ver-
anstaltungen (2.B. Musiknacht) bat. Diese wurde teilweise nicht gewährt bzw.
offen abgelehnt. Daraus hat sie für sich persönlich den Schluss gezogen, dass
ihre Arbeit zwar gut ist, sie selbst aber nicht die richtige Person für diese Position
ist. Es ist besser, dafür jemanden zu wählen, der aus den Reihen der Spieler
kommt und kein Externer, der den Mitgliedern nicht so bekannt ist. Der Vorstand
kann eine Menge leisten, ist aber unbedingt auf die Unterstützung und den
Rückhalt durch die Mitglieder angewiesen. Einige Mitglieder drücken ihr Bedauern
über das Ausscheiden von Regina aus und fordern sie auf, sich emeut zur Wahl
zu stellen. Die Akzeptanz von neuen Vorstandsmitgliedern durch die Aktiven
würde einige Zeit dauern. Das bestätigen einige Mitglieder des Vorstandes.
Regina bleibt bei ihrer Entscheidung.

Rolf Schumacher bemerkt, dass im Verein die Spieler die meiste Arbeit haben und sie
wichtigsten sind und nicht der Vorsüand. Nach einer teilweise sehr persönlichen Dis-
kussion über die We*igkeit von Inhabern verschiedener Funktionen und den Leis-
tungen einzelner Mitglieder zwischen Rolf Schumacher, Michael Behnke und später
auch Hans-Willi Meier wird von Karin Locher festgestellt, dass die Arbeit des Vor-
standes heute anders ist als früher und dass die Vorstand in früheren Zeiten sehr
gute Arbeit geleistet hat.
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Karin Locher betont, dass es wichtig ist, diese Posten zu besetzen, damit die bishe-

rige Arbeit des Vorstandes auch in Zukunft geleistet werden kann. Dieter Schneider

fUfrrt aus, dass die Veranstaltungen mit zahlendem Publikum notwendig sind, um den

Verein mitzufinanzieren. Im anderen Fall müssten die Mitgliedsbeiträge erhöht wer-

den. Die Unterstützung des Vorstandes durch die aktiven Mitglieder ist insgesamt

nicht sehr gut. Es sind immer dieselben wenigen Aktiven, die helfen. Auf die Frage

nach einem Beispiel einer fehlenden UnterstüEung des Vorstandes nennt Dieter

Schneider das Konzert mit Hohnerklang im Sommer 2008.

Einige Mitglieder fordern, dass sich jetzt die Jugend oder die passiven Mitglieder im

Voritand Ängagieren sollen. Karin Locher erklärt, dass die passiven Mitglieder den

Verein finanziell unterstützen, die Vereinsarbeit aber durch die aktiven Mitglieder

getragen wird. Es wäre schön, wenn sich an diesem Abend Interessenten für die

Amtei fänden, aber Ziel ist es, dass den Aktiven die Bedeutung der fehlenden

Mitgtieder im Vorstand, besonders im engeren Vorstand, bewusst wird'

o Nils Eich stellt die Position des 2. Kassierers vor: Dieser unterstützt und vedritt
den 1. Kassierer und ist im Wesentlichen für die Akkordeonvermietung und

Anmeldung und Abrechnung der GEMA-Gebühren zuständig. Nils Eich ist bereit,

bei der GEMA-Abrechnung weiterhin mitzuhelfen und auch ki Veranstaltungen

den Eintrittskarten- und Weftmarkenverkauf am Veranstaltungsabend gemeinsam

mit dem 1. Kassierer durchzuführen. Damit könnte auch ein Orchesterspieler den

Posten ührnehmen.

o Willi Schmitz erläutert das Amt des Zeugwaftes. Dieser ist für die Betreuung des

Vereinsheimes und -geländes sowie des Vereinsinventars (2.8. Instrumente),
zuständig. Willi Schmitz wird den neuen Zeugwart gerne unterstützen, aber er

selbst mochte nicht als Vorstandsmitglied benannt werden.

Oliver Schieren bestäitigt Karin Löcher, dass die vier Posten an diesem Abend nicht
besetzt werden können. Es ist jetzt wichtig, im eigenen Bekanntenkreis zu fragen

und auf der Basis der persönlichen Kontakte Bewerber für die Posten zu finden. Im
Jubiläumsjahr 2AO7 war die Unterstütrung des Vorstandes sehr gut. Die mangelnde

Unterstützung bei Hohnerklang in 2008 wird bestätigt, wobei das schlechte Wetter
nicht allein ausschlaggehnd dafür war.

Karin Locher erkläft, dass bzgl. der Posten auch Einzelgespräche mit den Vorstands-

mitgliedern moglich sind. Offen ist, weshalb nicht mehr Mitglieder am heutigen

Abend erschienen sind. Karin Locher bittet die Anwesenden, die Informationen des

heutigen Abends weitezugeben. Auch Externe können sich melden.
Gudrun Meier betont, dass sie sich sechs lahre im Vorstand besonders für die Jugend

und damit ftir die Kinder eingesetzt hat. Sie wünscht sich, dass sich zukünftig auch
jemand für ihr eigenes Kind engagieft.

Es folgt der Vorschlag, eine Zusammenfassung dieser SiEung an alle Mitglieder per

Mail oder Post zu senden und auch die Folgen bei Nichtbesetzung der Posten zu

nennen. Oliver Schieren erklärt, dass ein Brief wenig nütren wird, personliche

Kontakte seien wichtiger. Karin Locher stimmt dem Vorschlag eines Briefes mit Aufruf
zum Engagement im Vorstand zu. Regina Goüian wird beauftragt, einen entspre-

chenden Brief zu formulieren und umgehend an alle Mitglieder zu versenden.
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Als weiterer Vorschlag wird die Neudefinition der Vorstandsposten genannt. Gudrun

Meier stellt fest, dass ihr Amt schlecht zu reduzieren ist, da die entsprechende Person

z. B. im Gespräch in den Schülergruppn evtl. auch sofort eine Entscheidung treffen

muss. Das kann nur ein Mitglied des Vorstandes. Zu den Anforderungen an die

2. Vorsitzende wird hervorgehoben, dass ein Interessent etwas von Musik bzw. vom

Akkordeonspielen verstehen muss,

Karin Locher führt aus, dass sich jedes neue Vorstandsmitglied entsprechend seiner

Interessen einbringen kann. Neue Vorstandsmitglieder erhalten Hilfe von ihren Kolle-

gen und von den ehemaligen Vorstandsmitgliedern. Nachdem es keine Wortmeldun-
gen mehr gibt, schließt Karin Locher mit einem Appell an alle Anwesenden die

Sitzung.

Tönisvorst, 16.01.09

Reg;yfrd Goüian
-Protdkollführerin-

Q.
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