Protokoll der Vorstandssitzung der ArGe am 14.09.2020 in Sörup
14:30 Uhr im Marienhof
Teilnehmer: Timm Heinrich, Werner Barz, Irmgard Bock, Rosemarie Jahn, Sigrid Lorenzen,
Hansjürgen Rohwer. Entschuldigt nicht anwesend: Peter Jessen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Ausarbeiten einer Vereinssatzung (Frau Bock)
3. Änderung der Geschäftsordnung
4. Verschiedenes

TOP1
Mit leichter Verspätung begrüßt Timm Heinrich die anwesenden Teilnehmer um 14:45 Uhr.
Die Sitzung beginnt mit einem lockeren Gedankenaustausch. Hierbei teilt Timm Heinrich mit,
dass die nächste Mitgliederversammlung am 11.12.2020 um 14:30 Uhr in der Kreisverwaltung
Schleswig im Bürgersaal stattfinden kann.
Werner Barz regt an, dass die geplante Tablet-Schulung für Senioren schon einmal in einem
kurzen Zeitungsbeitrag angekündigt werden sollte. Timm Heinrich weist darauf hin, dass noch
eine Entscheidung über die Teilnehmergebühr und das Honorar für den Trainer gefunden
werden soll.
TOP2+3
Frau Bock berichtet, dass sie bezüglich einer Veränderung des Rechtsstatus der ArGe das
Gespräch mit Herrn Wittenhorst und Frau Kabun aufgenommen hatte, dass aber eine
Entscheidung über die bisherige freiwillige Zuwendung bei einer Namensänderung noch nicht
vorliegen würde.
Bezüglich der Namensgebung der ArGe vertritt sie die Auffassung, dass der Name der
bisherigen ArGe auch aussagen muss, dass es sich um einen Verein handelt. Bezüglich der
Möglichkeit, Spendenbescheinigungen zu geben, ist eine Abstimmung bzw. Klärung mit dem
zuständigen Finanzamt vorzunehmen. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen der
Gemeinnützigkeit, die jedoch bei einer Arbeitsgemeinschaft, die ein Zweckverband ist, nicht
vorliegt. Eine Lösung wäre, dass Spenden zweckgebunden an den Kreis gezahlt werden
können, dieser dann eine Spendenbescheinigung erstellt und das Geld dann der ArGe zur
Verfügung stellt. Ob dieser Weg vom Kreis akzeptiert wird, wäre dann noch zu klären.
Timm Heinrich bezweifelt jedoch dass der Kreis diese Lösung unterstützen würde.
TOP4
Hansjürgen Rohwer teilt mit, dass für den Betrieb der Website künftig 9,00 € monatlich vom
Provider Jimdo über Mediarola e.K. berechnet wird. Dann berichtet er noch, dass die
Broschüre „Wegweiser durch die digitale Welt“ für die Teilnehmer an der Tablet-Schulung über
die BAGSO bestellt werden können. Es sollen 50 Stück zur Lieferung an Timm Heinrich bestellt
werden.

Durch die Anfrage von Irmgard Bock, was genau die Regelung in der Satzung der Arge
bestimmt, wenn ein Mitglied des Vorstandes aus dem Vorstand des örtlichen Seniorenbeirates
ausscheidet, ergab sich eine umfangreichere Diskussion über die Gestaltung einzelner Punkte
der neuen Satzung und deren Ausführung. Details der neuen Satzung sollen erst erarbeitet
werden, wenn vom Kreis Schleswig-Flensburg eine Stellungnahme zur neuen Rechtsstellung
der ArGe vorliegt. Frau Bock hat die Aufgabe übernommen, die Sondierungsgespräche mit dem
Kreis zu führen.
Zum Thema Tablet-Schulung machte Hansjürgen Rohwer den Vorschlag, eine VorlaufVeranstaltung über die Möglichkeiten der Tablet-Nutzung den Mitgliedern der ArGe
anzubieten. Stattdessen wurde festgelegt, dass ein Anschreiben an die Mitglieder ausreichend
Information ergeben würde. Timm Heinrich wies dann noch einmal darauf hin, dass Ingo
Jensen nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung stellen wolle und dass somit ein weiterer
Schulungsleiter gefunden werden müsse. Bezüglich des Schulungs-Inhaltes wäre es Sache des
Schulungsleiters festzulegen, welchen Inhalt die Schulungen haben sollen, weitere Konzepte
wären nicht nötig. Weiterhin gab es unterschiedliche Vorschläge über die Höhe der Teilnahmegebühr. Der Vorschlag von Timm Heinrich lag bei insgesamt 10 € für 4 Schulungstermine,
was allerdings als zu niedrig angesehen wurde. Letztlich wurden 20 € als angemessen gesehen.
Dann war die Festlegung des Schulungs-Zeitpunktes noch ein Thema. Hier ergab sich März
2021 als Starttermin. Ob vormittags oder nachmittags blieb offen.
Timm Heinrich beauftragt Hansjürgen Rohwer mit der Erstellung eines Anmeldeformulars für
die Schulung sowie ein Formular zur Teilnahmebescheinigung an einer Sitzung bzw. Veranstaltung der ArGe für Mitglieder.
Für die Arge bestätigt Timm Heinrich die Bestellung von 10 Tablets bei der Firma Mediarola in
Langballig. Außerdem bestätigt Werner Barz eine Bestellung von 10 Tablets für den Seniorenbeirat Kappeln sowie 6 Tablets für einzelne Personen aus Kappeln, bittet aber darum, mit der
Bestellung noch bis zum nächsten Tag zu warten, da er die genaue Anzahl noch bestätigt
haben möchte.
Dann bittet Timm Heinrich Sigrid Lorenzen, eine Adressenliste der Vorsitzenden und deren
Stellvertreter mit voller Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse anzulegen. Diese soll
dann an alle Mitglieds-Seniorenbeiräte verteilt werden. Auf den Hinweis, dass es eine solche
Liste, allerdings ohne Anschrift, bereits in der Website gibt, weist er darauf hin, dass die
Einträge nicht mehr alle richtig sind. Änderungsmeldungen sind jedoch nicht dem Webmaster
mitgeteilt worden, entgegnet Hansjürgen Rohwer, dessen Aufgabe bisher darin bestand, die
Daten aktuell zu halten.
Zur Planung von Aktivitäten der ArGe fragt Timm Heinrich, ob Vorschläge für TagesreisenAngebote vorliegen. Irmgard Bock weist darauf hin, dass durch die Corona-Situation wohl
keine gemeinsamen Busreisen vorgenommen werden sollten. Diese Meinung wird allgemein
von mehreren Teilnehmern vertreten.
Abschließend ergab sich eine Diskussion über den Begriff „Mitglieder“ der ArGe.
Da zum TOP4 keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, wurde die Versammlung um 17:15 Uhr
beendet.
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