
Kurzbericht zum Vereinstag am 19.9.2015

Kurz vor der Mitgliederversammlung gab es leider kurzfristig noch einige Abmeldungen, so
dass nur 14 Vereinsfreunde anwesend waren.

Zur Vereinsversammlung:

Nach den formalen Berichten des Vorstands und des Kassenwarts stellte Prof. Zimmermann
neuste Entwicklungen am Fachbereich vor.

Beschlossen wurde folgendes:

 Satzungsänderung zur Verwendung der Mittel bei Auflösung des Vereins (Forderung
des Finanzamtes): Die Mittel sollen an den Verein Lernstatt Wernigerode e.V. mit Sitz in
38855  Wernigerode  übergeben  werden,  der  sich  für  die  Förderung  von
Naturwissenschaft und Technik für Jugendliche engagiert. 

 Es sollen wieder 2 Walter Gießler Preise vergeben werden, wie in den Jahren 2003 –
2011.

 Die Beiträge für institutionelle Mitglieder (Unternehmen) sollen ab 2016 auf 120 €/Jahr
erhöht werden (Vorschlag von Dr. Ecklebe durch Herrn Paetzel vorgestellt).

 Mitglieder,  die  mehr  als  3  Jahre  keinen Beitrag  bezahlt  haben  und  zu  denen kein
Kontakt mehr besteht (keine gültige Postanschrift oder Mail-Adresse), werden aus dem
Verein ausgeschlossen.

 Die Vereinsmittel sollen auch zukünftig wieder für Wandertage und Exkursionen mit
Studierenden,  Praxisforum,  Ausgestaltung  der  Exmatrikulationsfeier  und
Werbeaktivitäten in den Schulen verwendet werden.

 Im nächsten Jahr feiern wir das 20-jährige Vereinsjubiläum. Hierfür werden Vorschläge
für die Gestaltung dieses Ereignisses erbeten.

 Der  Fachbereich  wird  2017  25  Jahre  alt.  Der  Verein  soll  sich  her  wie  in  der
Vergangenheit mit einbringen.

Die Idee von Prof. Reinhold zur Verleihung von Ehrendiplom-Urkunden nach 10 oder 20 Jahren
wurde positiv aufgenommen. Allerdings bestehen einige Bedenken, ob die Betroffenen auch
Zeit  hierfür  finden  zu  diesem  Anlass  nach  Wernigerode  zu  kommen,  da  viele  in
verantwortlichen Positionen oft wenig Freiraum in den Terminkalendern haben.

Zur  Wahl  des  Vorstands  haben  sich  die  bisherigen  Vorstandsmitglieder  wieder  aufstellen
lassen und wurden ohne Gegenstimmen gewählt.

Nachmittags- und Abendprogramm:

Nach dem Mittagessen hatten wir eine Führung im Flugzeugmuseum in Wernigerode,  das
immer wieder einen Besuch wert ist. Von historischen Flugzeugen und Hubschraubern bis zu
Düsenjägern aus Ost und West gibt es dort viel zu entdecken. Außerdem kann man in einer
Abteilung über Kommunikationstechnik und Unterhaltungselektronik historische Geräte „aus
vergangenen Zeiten“ besichtigen.

Zum Ausklang haben einige Vereinsfreunde aus Wernigerode und Umgebung in kleiner Runde
gemütlich bei ungeplanter Oktoberfest-Atmosphäre im Brauhaus gesessen.

Soweit der Kurzbericht zum Vereinstag im September.

Wer das ausführlichere Protokoll der Versammlung haben möchte, schicke bitte eine Mail an 

verein-fbai@hs-harz.de.

Wir wünschen allen noch einen schönen Spätherbst!
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