
 
 

Protokoll der 2. Mitgliederversammlung 2016 
 

 

Datum:  27.09.2016 
Ort:    Berufskolleg Borken, R. 1101 

Zeit:   14:45 – 16:00 Uhr 
Anwesend: siehe Anwesenheitsliste 
 
 

 

Tagesordnung: 
 

 

Top 1: Begrüßung und Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 
Frau Schöneberg begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur 2. Mitgliederversammlung 2016. Die 
Einladungen zur heutigen Sitzung wurden fristgerecht brieflich und per E-Mail versandt bzw. auf der 

Homepage veröffentlicht. 
Das Protokoll der 1. Mitgliederversammlung 2016 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: Neuwahl des Kassierers 
Der bisherige Kassierer Heinz Wesseln hat sein Amt niedergelegt. Michael Rossetto wird als neuer Kassierer 

vorgeschlagen. Er wird einstimmig (keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen) gewählt. 
Er nimmt die Wahl an und wird darüber informiert, dass er bei den Banken und beim Notar/Amtsgericht als 
Vertretungsberechtigter des Fördervereins seine Unterschriften hinterlegen muss. 
 
 

TOP 3: Verschiedenes 
 

1. Satzungsänderung 
Die Versammlung wird über die geplante Satzungsänderung, die auf der letzten Vorstandssitzung am 
13.09.2016 angedacht wurde, informiert. Um in rechtlichen Dingen wie Haftung, Vereinszweck und Ge-

schäftstätigkeiten an die aktuelle Rechtsprechung für gemeinnützige Vereine angepasst zu sein und in Sa-
chen Eintragung von Vorstandsmitgliedern in das Vereinsregister ggf. Kosten und Zeitaufwand sparen zu 
können, wurde in der Vorstandssitzung der Beschluss gefasst, die komplette bisherige Satzung auf Aktuali-

tät zu prüfen und ggf. zu überarbeiten. Die geänderte Satzung wir dann in der nächsten oder übernächsten 
Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt. 
 

 
2. Planungen Betriebsbesichtigungen 
Der Anmeldezettel für die Besichtigung der Firma Grunewald am 26.10. war im Lehrerzimmer ausgehängt 

und es haben sich ca. 10 Interessierte angemeldet. 
Das Angebot der Betriebsbesichtigung für Vereinsmitglieder hat zu vier neuen Mitgliedern geführt. Auf-
grund dessen wird vorgeschlagen, die Mitgliederentwicklung zukünftig als eigenen Tagesordnungspunkt 

(TOP) in die Hauptversammlungen aufzunehmen. 
Des Weiteren wird festgelegt, dass über die Besichtigung ein Bericht (inkl. Fotos) angefertigt wird, der auf 
der Homepage (auch auf der Frontseite) veröffentlicht wird. 

Es taucht die Frage auf, ob die geplanten Besichtigungen in Betrieben stattfinden, die bereits Förderverein-
Mitglied sind. Frau Schöneberg verneint dies und es wird in Betracht gezogen, dass diese Betriebe vielleicht 
durch unseren Besuch als neue Mitglieder geworben werden können.  

Vorschlag (und Beschluss): Der Förderverein bedankt sich mit einem kleinen Geschenk (Tasse o.ä.) am Tag 
der Besichtigung und versucht, mit einem Jahr Beitragsfreiheit, die Betriebe als Neumitglieder zu werben.  



3. „Schließfach mieten“-Button auf der Schulhomepage 
Unser Spindanbieter Astra Direct hat uns für die Einrichtung eines von uns generierten Links auf unserer 

Schulhomepage im Rahmen einer Werbeaktion eine Spende von 100,00 € zugesagt. Dieser Link wurde be-
reits auf der Frontpage veröffentlicht. Bereits in der Vorstandssitzung am 13.09.2016 und auch bei der 
Schulleitung bestehen derzeit noch Zweifel, ob diese Maßnahme rechtlich in Ordnung ist oder ob es ein 

steuerrechtliches Problem hinsichtlich unzulässiger Werbung geben könnte. 
Der Link wurde daraufhin vorerst wieder entfernt und Astra Direct ist bereits über unsere Unsicherheit da-
hingehend informiert. 

Frau Kluger schlägt vor, die Kollegin Stakenkötter aus der Steuerabteilung um Rat zu fragen, was der Vor-
stand sofort dankend aufnimmt. 
Herr Düking ergänzt, dass auch Frau Wissing, die zuständige Sachbearbeiterin im Finanzamt, derartige 

Fragestellungen beantworten könnte. 
Beschluss und Arbeitsauftrag: Der Vorstand informiert sich hinsichtlich der rechtlichen Zulässigkeit einer 
solchen Spende gegen Gegenleistung (indirekte Werbung für ein Unternehmen) und klärt gleichzeitig ab, 

wie und in welchem Umfang wir Geschäftstätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen (satzungsgemäß und 
steuerfrei) tätigen dürfen. 
 
 

4. Einnahmequellen 
 
Gooding.de (Charity Shoppping für gemeinnützige Vereine) 

 
Frau Hecheltjen stellt die Seite gooding.de vor, auf die Kollege Rainer Buer in der Vorstandssitzung am 
13.09.2016 aufmerksam gemacht hat. 

Hierbei handelt es sich um ein Portal, das gemeinnützige Vereine und Projekte unterstützt, indem die ange-
schlossenen Unternehmen (Online-Shops) für getätigte Einkäufe Prämien an die Vereine ausschütten. Das 
Prinzip funktioniert in drei einfachen Schritten: Der Online-Kunde wählt auf der gooding.de-Seite einen ver-

ein/Projekt aus, das er mit seinem Einkauf unterstützen möchte. Danach wählt er aus einer Liste von über 
1.000 Online-Shops denjenigen aus, den er besuchen möchte. Danach funktioniert der Einkauf wie ge-
wohnt und der Online-Shop schüttet nach erfolgreichem Kauf eine (i.d.R. umsatzabhängige) Prämie an die 

Organisation „Gooding“ aus, die diese an den entsprechenden Verein weiterleitet. 
Der Vorteil für den Online-Kunden besteht darin, dass sein Kaufverhalten im Internet bis auf zwei zusätzli-
che Klicks völlig unverändert bleiben kann. Eine Registrierung ist möglich, aber nicht notwendig. Die Preise 

der Produkte sind unverändert, der Kunde muss also nicht mehr bezahlen. Der begünstigte Verein kann bei 
Nichtregistrierten Förderern keinen Namen sehen, so dass eine Unterstützung des Vereins kostenlos und 
anonym erfolgen kann. 

Frau Hecheltjen hat den Förderverein als Organisation im Portal angemeldet und ein Profil erstellt, so dass 
der Verein bereits unterstützt werden kann. Weiterhin hat sie drei Projekte angelegt, die einzeln ausge-
wählt werden können: Projekt „Bestenehrung der dualen Bildungsgänge am Berufskolleg Borken 2017“, 

Projekt „Nikolausaktion 2016“ und Projekt „VReibeuter of the BKB beim Dragonboatcup 2017“. 
 
Herr Diekmann schlägt vor, als weiteres Projekt „Puri“ zu ergänzen. Der Vorschlag wird begrüßt und von 

Frau Hecheltjen zeitnah umgesetzt. Die Ansprechpartnerin für die Puri-Sammlung, Frau Prasse, soll ange-
sprochen und ins Boot geholt werden. 
 

Der Vorstand arbeitet derzeit an der Veröffentlichung dieser Unterstützungsmöglichkeit (Informationsbro-
schüre Flyer, Plakate/Aushänge für das gesamte Berufskolleg), um zunächst im Lehrerkollegium und in der 
Schülerschaft Anhänger für diese Idee zu gewinnen. 
 

„Heimatshopping“ 
 
Herr Gotsch weist darauf hin, dass auch im stationären Handel vor Ort über die Initiative „Heimatshopping“ 

Vereine nach dem gleichen Konzept unterstützt werden können. 
Da der Förderverein grundsätzlich diese Initiative unterstützen will und nicht allein den Online-Handel oder 
das Online-Shoppen forcieren möchte, wird dieser Hinweis dankbar angenommen und in das Konzept des 

„Charity Shoppping für das BKB“ aufgenommen werden. 
  



Strafregister NRW 
 

Frau Hecheltjen informiert die Versammlung darüber, dass das Strafregister NRW für gemeinnützige Verei-
ne die Möglichkeit bietet, sich registrieren zu lassen und dann von Zeit zu Zeit über verhängte Geldstrafen 
in den Genuss von Geldzuwendungen aus Strafverfahren zu kommen.  

 
 
Auftrag: Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand, die vorgeschlagenen Einnahmequellen weiter 

zu verfolgen. 
 
 

5. Kassenprüfer 
Es wird angemerkt, dass der neue Kassierer Michael Rossetto bisher (neben Frau Kluger) Kassenprüfer war 
und durch den Aufgabenwechsel ein neuer Kassenprüfer benannt werden muss. Helge Düking wird vorge-

schlagen und einstimmig zum neuen Kassenprüfer gewählt. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Borken, den 27.09.2016     ………………………………………. 
         (Schriftführer) 


