
 
 

Protokoll der Mitgliederversammlung 2016 
 
 

Datum:  24.02.2016 
Ort:    Berufskolleg Borken, R. 1101 
Zeit:   14.45 – 16.10 
Anwesend: siehe Anwesenheitsliste 
 
 
 

Tagesordnung: 
 

 

Top 1: Begrüßung und Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 
Frau Schöneberg begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Mitgliederversammlung 2016. Die Einla-
dungen zur heutigen Sitzung wurden fristgerecht brieflich und per E-Mail versandt bzw. auf der Homepage 
veröffentlicht. 
Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2015 war auf der Homepage zugänglich und lag vor der Ver-
sammlung im Versammlungsraum aus. Es wird daher nicht mehr verlesen und einstimmig beschlossen. 
 

TOP 2: Jahresrückblick 2015 und Planung 2016 
Frau Hecheltjen nimmt einen Rückblick auf das Jahr 2015 vor, verbunden mit den Perspektiven für 2016. 
Es fanden 2015 zwei Vorstandssitzungen statt: am 11.05. und am 11.08.2015, von denen keine Protokolle 
angefertigt wurden, da es sich um eher informelle Arbeitssitzungen gehandelt hat, in denen die jährlichen 
Aktivitäten (z.B. Drachenbootrennen und Abschlussfeiern der Berufsfachschulen und Fachoberschulen) in 
der bisherigen Durchführung abgenickt, bzw. die Bestenehrung der dualen Ausbildungsberufe organisiert 
und evaluiert wurden. 
 
 

Drachenboot  
Die Teilnahme eines Schülerbootes wie in den vergangenen Jahren ist derzeit in Planung, das Organisati-
onsteam ist derzeit damit beschäftigt, ein Schülerteam aufzustellen, so dass das BKB auch in diesem Jahr 
wieder (mit Unterstützung des Fördervereins) teilnehmen wird. 
Ein Lehrerboot wird es in diesem Jahr wohl leider nicht geben; da die Werbung des Fördervereins und der 
Verkauf von Merchandising-Artikeln am Teamzelt des BKB in den letzten zwei Jahren allerdings nicht funk-
tioniert haben, stellt die Nicht-Teilnahme der Kollegen auch keinen finanziellen Nachteil des Fördervereins 
dar. 
 
 

Abschlussfeiern der Berufsfachschulen und Fachoberschulen 
Die Geschenke für die Jahrgangsbesten und die Schülerinnen und Schüler aus der Schüler-Lehrer-Band 
werden wie in jedem Jahr vom Förderverein gestiftet. Dazu müssen ggf. noch Sticks nachbestellt werden, 
alle anderen Artikel sind noch genügend vorhanden. Um die Nachbestellung und Verpackung kümmert sich 
wie in den vergangenen Jahren Sandra Hecheltjen. 
 

Bestenehrung der dualen Ausbildungsberufe 
 

„Am 18.06.2015 veranstaltete der Förderverein des Berufskollegs Borken im Lehrerzimmer erstmalig einen 
festlichen Akt zur Ehrung der besten Auszubildenden der Bildungsgänge des dualen Systems. Insgesamt 28 
Schüler aus 22 Bildungsgängen des Berufskollegs Borken wurden für ihre überragenden Leistungen mit 
Urkunden ausgezeichnet und erhielten kleine Präsente, überreicht durch Schulleiter Josef Brinkhaus und die 
Vorsitzende des Fördervereins, Mechtild Schöneberg. […]“ (Auszug aus dem Pressetext der Borkener Zei-
tung) 
  



Die Bestenehrung kann aufgrund der überwältigenden Teilnehmerzahl und der positiven Rückmeldungen 
durch Geehrte, Eltern, Ausbildungsbetriebe und Lehrerkollegen als großer Erfolg verbucht werden und wird 
auch im Jahr 2016, am Donnerstag, den 30.06. wieder stattfinden. 
 

Allerdings wird im Hinblick auf die Einnahmen-Ausgaben-Situation der Veranstaltung am Buffet etwas ge-
spart werden müssen. Leider konnten die erhofften Einnahmen durch Spenden und zusätzliche Mitglieder 
nicht erzielt werden, der Kostenfaktor durch umfangreiches Häppchen-Buffet und Getränkeangebot (inkl. 
Bier und Sekt) und die ausgegebenen Geschenkpakete an die Auszubildenden und ihre Betriebe war im 
Vergleich unverhältnismäßig hoch (ca. 1.600,00 € Ausgaben bei keinen zusätzlichen Einnahmen zu den ca. 
2000,00 € Einnahmen durch Mitgliederbeiträge), so dass hier ein angemesseneres Verhältnis geschaffen 
werden muss. 
Beim selben Caterer (Zusammenarbeit sehr zufriedenstellend) werden etwas weniger bzw. andere Häpp-
chen bestellt, um die Kosten um etwa die Hälfte zu reduzieren. Ca. 4,50 € pro Person für Häppchen statt 
im letzten Jahr ca. 8-9 €. 
 

An den Geschenken für die Jahrgangsbesten (Jahrbuch, Tasse, Edelkuli, Kompass) und der Zusammenar-
beit mit Sabines Chocolaterie soll sich nichts ändern. 
Die Betriebe erhalten weiterhin ein Jahrbuch als Geschenk mit einem innenliegenden Mitgliedsantrag. 
Die Spendenbox muss deutlicher herausgestellt/betont werden. M. Schöneberg wird in ihrer Begrüßung auf 
unsere Abhängigkeit von Spenden hinweisen. 
 

Langfristig müssen weitere Quellen erschlossen bzw. Anreize zur freiwilligen Beitragserhöhung geschaffen 
werden –dafür wurde der TOP 7 in die Tagesordnung als eigener Punkt aufgenommen. 
Herr Buer macht auf die Möglichkeit aufmerksam, evtl. über das Kulturamt der Stadt Borken bei der Verga-
be von Fördergeldern berücksichtigt werden zu können. Diese Unterstützungsmöglichkeit wird geprüft wer-
den. 
 
 

Vortrags-/Diskusssionsabende 
 

Der Vorstand hat in der ersten Sitzung des Jahres im Januar die Idee entwickelt, im Jahr 2016 ca. 3 Vor-
tragsabende bzw. Podiumsdiskussionen im BKB-Forum zu organisieren. 
 

Ziele: - Bekanntmachung des Vereins 
 - Information der Mitglieder zu aktuellen gesellschaftlichen/politischen Themen 
 - bessere Zusammenarbeit/Verknüpfung von Schule/Förderverein mit den Betrieben 
 - Anwerbung von neuen Mitgliedern/Anreiz zur Unterstützung des Vereins 
 - evtl. zusätzliche Einnahmequelle durch Getränkeverkauf (alternativ durch Gym/SV) 
 

Mögliche Themen:  
1. Flüchtlinge als Azubis –Wie kann Integration gelingen? 

IHK-Sicht: Welche Hürden gibt es bei der Einstellung von Flüchtlingen zu berücksichtigen? 
Integrationsbeauftragte der Stadt ins Boot holen 

2. Aktivitäten/Mitarbeiterförderung im Betrieb (Brüninghoff) 
3. Podiumsdiskussion: Sind die Schüler heutzutage noch ausbildungsfähig? Was erwartet die Wirt-

schaft von den Auszubildenden? Was bietet sie Ihnen? 
 

Herr Brinkhaus weist darauf hin, dass es bereits eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung am 28.04.2016 
im Forum geben wird, die von der Kollegin Stakenkötter organisiert wird. Des Weiteren erwartet das BKB 
am 02.05.2016 im Rahmen der Europawoche Ministerin Löhrmann als Gast. Evtl. sind hier Kooperationen 
möglich, die zu Synergieeffekten führen. Der Förderverein nimmt daher Kontakt zu Kollegin Stakenkötter 
auf. 
Es wird beschlossen, aufgrund des zu erwartenden Organisationsaufwandes die Anzahl von 3 Vortragsvor-
haben einzuschränken und sich auf einen Termin zu Beginn des neuen Schuljahres (ca. September bis No-
vember) zu konzentrieren. 
Die Firma Brüninghoff aus Heiden hat hierzu bereits Bereitschaft zur Kooperation geäußert. 
 
 

  



Berufsinformationstag (November) 
Die Vorsitzenden Mechtild Schöneberg und Sandra Hecheltjen haben für den Informationstag im vergange-
nen November am Förderverein-Stand im Forum eine Schulrallye in zwei Varianten erstellt (siehe Anlage), 
sowie ein Bilder-Memory mit Fotos aus dem Schulalltag des BKB, die leider bisher noch nicht angenommen 
bzw. wahrgenommen wurden. Hier muss offensichtlich im Vorfeld des Tages ein konkreterer Hinweis auf 
die Aktivitäten des Fördervereins am Infotag im Programmheft erfolgen (Meldung an Herrn Schmeing). 
 
 

Grundsatzentscheidung zu Hilfsanträgen wegen Bedürftigkeit 
 

In der letzten Zeit/Im vergangenen Jahr kam es vermehrt zu Anfragen bzgl. finanzieller Unterstützung ein-
zelner SchülerInnen bei Klassenfahrten o.ä. 
Grundsätzlich ist es nicht unsere Aufgabe, bzw. sind wir nicht in der Lage, Einzelfälle auf Bedürftigkeit zu 
überprüfen (siehe Beschluss vom 11.02.2014). 
Grundsätzlich haben Empfänger von Wohngeld und/oder anderen Sozialleistungen auch für solche Anliegen 
Anspruch auf Förderung durch die Ämter.  
 

Die letzte Vorstandssitzung vom 13.01.2016 hat nach kurzer Beratung folgenden Beschluss ergeben: 
 

Einstimmiger Beschluss zur finanziellen Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler bei Klassenfahr-
ten o.ä.: 
Wir gewähren in Einzelfällen bis zu 50,00 € Zuschuss (50,00 € Reduzierung des Zuschusses von 100,00 € 
aus dem alten Beschluss) und bieten an, den Rest des notwendigen Betrages als zinsloses Darlehen zu 
gewähren. Der Antrag dafür muss schriftlich bei uns eingereicht werden. 
Des Weiteren muss ein Kreditvertragsformular entworfen werden, das im Fall des Falles von den kredit-
nehmenden Schülern/Eltern unterschrieben werden muss. 
 

Herr Rossetto äußert Bedenken, ob der Förderverein als gemeinnütziger Verein berechtigt ist, Kreditverträ-
ge abzuschließen; selbst zinslose Darlehen sind formell Kreditverträge. Die Rechtmäßigkeit wird vom Vor-
stand geprüft werden. 
 
 

TOP 3: Kassenbericht 
Der Kassenbericht von Heinz Wesseln ergibt folgendes Bild (Stand 22.02.2016): 
 
 

SPK      5.796,52 € 
SPK Fest     3.072,44 € 
VR-bank     7.318,94 € 
    16.187,90 € 
 

Einnahmen:  Mitgliedsbeiträge  2.070,00 € 
  Erstattung EDV-Nutzung 1.600,00 € 
 

Ausgaben: Bestenehrung 
Sabines Chocolaterie         57,75 
Doris Schlemmerküche    1.347,00 
Papier Urkunden          14,99 
Verpackungsmaterial          32,25 
23 Kompasse (je 6,14 €)       141,22 
Summe    1.593,21 
 
 
Herr Wesseln weist darauf hin, dass die EDV-Rücklauf-Einnahmen langfristig einbrechen bzw. wegbrechen 
werden und daher die Einnahmesituation im Auge behalten werden sollte. Grundsätzlich besteht keine 
Notwendigkeit, sehr hohe Rücklagen zu bilden bzw. vorrätig zu halten. Dennoch sollten aufgrund der In-
stallation der relativ kostspieligen Bestenehrung als feste Veranstaltung des Vereins mögliche Einnahme-
quellen gefunden bzw. genutzt werden. 
 
Die Frage kommt auf, wie viele Einnahmen durch den Verkauf von Merchandising-Artikeln akquiriert wer-
den konnten. Eine genaue Aussage dazu ist nicht möglich, weil nicht artikelgenau erfasst wird, welche Ein-



nahmen aus diesem Verkauf und welche Beträge aus anderen Quellen wie bspw. dem Elchverkauf von 
Herrn Bröker am Berufsinformationstag stammen. Da nur in unregelmäßigen Abständen die Bareinnahmen 
über Frau Hilleberg auf das Vereinskonto eingezahlt werden, müsste, um die Quellen differenzieren zu 
können, eine genauere Buchhaltung und Inventur erfolgen. Da die merchandising-Artikel allerdings in der 
Hauptsache für herausragende Leistungen, besonderen Einsatz für das BKB oder an Gäste/Gastredner ver-
schenkt werden, stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit im Bezug zum informativen Ertrag. 
Um den Verkauf allerdings ein wenig zu pushen, wird beschlossen, die Übersicht der vorrätigen Artikel (zu-
sätzlich zu den bereits veröffentlichten Preislisten im Schaukasten und auf der Homepage) auf die Rücksei-
te der Willkommensflyer aufzunehmen. 
 
 

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer 
Die Kassenprüfer Mechtild Kluger und Michael Rossetto haben die Kassenberichte geprüft und unterzeich-
net, Einwände liegen nicht vor. 
Zum Dank für ihre geleistete Arbeit werden beide mit einem Büchergutschein bedacht. 
 
 

TOP 5: Entlastung des Vorstandes 
Herr Brinkhaus lobt die gute Arbeit des Vorstandes im letzten Jahr. Nach einem Dank für das Engagement 
–im Besonderen bei der Organisation der Bestenehrung, beantragt er die Entlastung des Vorstandes. Diese 
erfolgt einstimmig. 
 
 

TOP 6: Neuwahl des Vorstandes 
Der bisherige Vorstand stellt sich geschlossen zur Wiederwahl. 
 

Einstimmig wiedergewählt werden: 
zur Vorsitzenden   Mechtild Schöneberg 
zur Stellvertreterin/Schriftführerin Sandra Hecheltjen 
zum Kassierer    Heinz Wesseln 
zu Beisitzern     Leonhard Diekmann 
     Rainer Buer 
     Peter Gotsch 
     Georg Rüther (in Abwesenheit) 
 

Alle neuen (und alten) Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an. 
 
 

TOP 7: Ideensammlung –Zusammenarbeit Schule und Betrieb 
 

1. Bestenehrung: - die Betriebe, die Vereinsmitglieder sind (derzeit 7), erhalten die Möglichkeit, auf 
einer Powerpoint-Folie ihren Betrieb darzustellen. Diese Folien werden im Vorfeld der 
Bestenehrung während der Impressionen allen Gästen sichtbar gemacht und sollen 
sowohl einen Werbeeffekt für die Betriebe als auch einen Anreiz zur Mitgliedschaft für 
weitere Betriebe darstellen. 

 - die uns unterstützenden Betriebe werden auf einem Plakat „Unsere Sponsoren 
sind:…“ auf der Veranstaltung ausgehängt, um während der gesamten Feier präsent 
zu sein 

 
 

2. Sprechtag: - Auslegen von Flyern und Jahrbüchern in den Wartebereichen der Gebäudeteile, die 
schwerpunktmäßig von Ausbildungsbetrieben besucht werden (hauptsächlich Gewer-
bebereich), um Wartenden mit sinnvollen Informationen die Wartezeit zu verkürzen 
und Aufmerksamkeit für den Förderverein zu erregen (Vorbild Arztpraxis) 

 - Verteilen/Auslegen von PostIt-Blöcken und Kulis im Namen des Fördervereins durch 
die Kollegen schwerpunktmäßig an Ausbildungsbetriebe (Aufmerksamkeit und Mit-
gliederwerbung) 

 - ggf. kurze Information der Ausbildungsbetriebe durch die Kollegen bezüglich Enga-
gement des Fördervereins am BKB 

 

  



3. Vortragsabend/Podiumsdiskussion: 
- wie in TOP 2 angedacht, in Zusammenarbeit mit Betrieben wie bspw. Brüninghoff 
organisieren 
- Einladen von Ausbildungsbetrieben, Kammervertretern, ggf. Politik/Verwaltung 

 
 

4. Betriebsbesichtigungen für Mitglieder: 
 - kostenlose Besichtigungen in Betrieben verschiedener Branchen nur für Mitglieder 

anbieten (Anreiz für Nichtmitglieder, auch einzutreten) 
 - mögliche Ziele: 
  Brüninghoff in Heiden (Bauunternehmen) 
  Ebbing-Lohaus in Heiden (Gartenbau) 
  Fooke in Borken (Maschinenbau, Kontakt über Kollegin Wegmann möglich) 
  Bierbaum in Borken (Textilindustrie) 
  Weitere Betriebe nach Interessenlage/Vorschlägen der Mitglieder 
 
 

TOP 8: Verschiedenes 
Entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borken, den 25.02.2016     ………………………………………. 
         (Schriftführer) 


