
 
Protokoll der Mitgliederversammlung 

 

 vom 22.10.2013 

Dauer: von 20.00 Uhr bis (voraussichtlich) 22.00 Uhr 

Protokoll durch: Dörte Schläger-Carstensen  

Teilnehmer: 33 lt. Liste 

Entschuldigtes 
Vorstandsmitglied: Inge Wichelhaus 

  
 

Tagesordnungspunkte 
 

 Tagesordnungspunkte (TOP) 
 

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden Stefan Riedel. Er stellt fest, dass die 
Einladungen ordnungsgemäß und fristgerecht ergangen sind und die 
Mitgliederversammlung daher beschlussfähig ist. 
 

TOP 2 Bericht des Vorstands: 
Stefan Riedel berichtet aus der Vorstandsarbeit zu den Themen  
-Ladenhof 
-Pflegebeitrag 
-Sicherheitsbeauftragter  
-Neuanschaffungen (Soffitten und Vorhänge als größter Posten) 
-Grundstückskauf 
-Hauswirtschaft 
-die Kita ist gut gefüllt, es war die richtige Entscheidung, die Plätze auszubauen 
und die Kinderstube einzurichten 
 
Dörte Schläger-Carstensen berichtet aus der Arbeit des Elternrates im letzten 
Schuljahr, u. a. 
-Bundeskongress 
-Medien 
-Bazar 
-Einschulungsgespräche 
-Zeugnisse 
-Wege zur Qualität 
-Mitglieder im Landes- und Bundeselternrat 
 
Hans-Wilhelm Lange-Mildenstein berichtet aus dem Schulleben: 



-Veränderungen im Kollegium, personelle Situation  
-Rückblick auf die Jubiläumsfestwoche und Dank den vielen Helfern 
-Ehemaligenarbeit soll intensiviert werden 
-12.-Klassenspiel 
 

TOP 3 Finanzen: 
Der Geschäftsführer Henning Fitsch erläutert die Bilanz mit den Aktiva, das 
Vereinsvermögen besteht zu 96 % aus Grundstücken und Gebäuden. Durch 
Abschreibungen ist die Summe  um 1,3 % niedriger als im Vorjahr. 
Die Passiva bestehen aus Verbindlichkeiten, die durch Tilgung um 100.000 € 
gegenüber dem Vorjahr reduziert wurden. Die Eigenkapitalquote liegt bei 54 %. 
 
H. Fitsch stellte die Gewinn- und Verlustrechnung vor; der größte Teil der 
Einnahmen erfolgt durch die Zuschüsse und die Elternbeiträge. Die größten Posten 
auf der Ausgabenseite sind die Gehälter und die Betriebskosten (Heizung, Strom 
etc.). Der Umsatz beträgt mehr als 3 Mio. €. 
Die Mittel wurden 2012 wie geplant eingesetzt, es gab keine unerwarteten 
Ereignisse.  
Frage eines Mitgliedes zur finanziellen Situation der Turnhalle: 
Der Bau der Turnhalle war wirtschaftlich. Die Einnahmen durch Vermietungen der 
Turnhalle decken die Betriebskosten und einen Teil der Zins- und 
Tilgungsbelastungen. 
Die Steuerberaterin Frau Casper hat die Buchführung geprüft und den 
Jahresabschluss erstellt, es gab keine Beanstandungen. Im Vorblick auf das Jahr 
2013 wird ebenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. 
 
Kita-Finanzierung: Diese ist durch die Stadt Flensburg stabil geregelt. Der 
Zusammenschluss der kleinen Träger  führte zu einer Stärkung der 
Verhandlungsposition gegenüber der Stadt Flensburg und führt zu einer positiven 
Zuschussentwicklung. 
 
Die Prognose für den Haushaltsplan 2014 wurde vorgestellt und erläutert, 
insbesondere der geplante Kauf des Grundstückes gegenüber den bisherigen 
Erbpachtzahlungen. Bei den Einnahmen wird es keine großen Veränderungen 
geben. Bei den Ausgaben wirkt sich die Einführung des Mindestlohnes von 9,50 €/ 
Stunde für die Beschäftigten in der Mensa und der Reinigung (keine Schüler/-
innen) aus. 
 

TOP 4 Entlastung des Vorstands: 
Das Vereinsmitglied Malte Pontoppidan beantragt die Entlastung des Vorstandes.  
Die Entlastung des Vorstandes wird einstimmig beschlossen bei 6 Enthaltungen, 
keine Gegenstimmen. 
Der Haushaltsplan wurde von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
 

TOP 5 Vorstandswahlen: 
Die Amtszeit von Inge Wichelhaus (Kindertagesstätte) und Dörte Schläger-
Carstensen enden in diesem Jahr. Sie werden durch den Vorstand zur Wiederwahl 
vorgeschlagen.  
 
Inge Wichelhaus wird mit 28 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung gewählt. Auch in 
Abwesenheit ist die Wahl möglich. Inge Wichelhaus hatte vorher erklärt, dass sie 



im Falle einer Wiederwahl das Mandat annehmen würde. 
 
Dörte Schläger-Carstensen wird mit 29 Ja-Stimmen wiedergewählt und erklärt, 
dass sie die Wahl annimmt. 
 

TOP 6 Diskussion zum Thema „Investitionseinlage von Eltern in das 
Vereinsvermögen“:  
Anlass ist der Vorschlag einiger Eltern aus dem Elternrat sog. neue Eltern an der 
Schule mit einem „Investitionsbeitrag“(als Arbeitstitel) an den Kosten für geplante 
notwendige Sanierungs-, Erhaltungs- oder Neubaumaßnahmen zu beteiligen. Die 
Idee ist entstanden, um eine gerechtere Belastung neuer Eltern gegenüber den 
Gründereltern und den derzeitigen Schuleltern, die mit dem Auf- und Ausbau der 
Schule arbeits- und geldmäßig belastet waren, zu erreichen. 
Als Beteiligung am Entscheidungsfindungsprozess wird ein ergebnisoffener 
Gedankenaustausch angeregt: 
Mehrere Möglichkeiten sind angedacht, z. B.  
-ein Startgeld in Höhe von z. B. 1.000 € 
-ein zinsloses Darlehen, das am Ende der Schulzeit zurückgezahlt wird oder ggf. 
gespendet wird 
-andere Rechtsform, z. B. eine Genossenschaft mit Genossenschaftsanteilen  
Dieses Geld könnte in einem rollierenden System wie  Eigenkapital genutzt 
werden, z. B. für Sonderzahlungen für den geplanten Grundstückskauf und damit 
die Zinsbelastungen verringern. 
 
In den Redebeiträgen der folgenden Diskussion kristallisierten sich folgende  
Sichtweisen heraus: 
 
- wirtschaftliche Lasten sollten auf so viele Generationen wie möglich verteilt 
werden 
-aber die Hürde für neue Vereinsmitglieder sollte nicht zu hoch gesetzt werden, es 
besteht die Gefahr einer abschreckenden Wirkung, so dass weniger Kinder 
angemeldet werden, was zu erheblich weniger Zuschüssen führen würde (diese sind 
der größte Teil der Einnahmen) 
-die Situation der heutigen Eltern ist nicht unbedingt mit der der Gründungseltern 
zu vergleichen: die Einkommen sind gesunken und es gibt wesentlich mehr 
Alleinerziehende 
-die Möglichkeit der Ansparung des Betrages oder von kleineren freiwilligen 
Beträgen sollte gegeben sein, Betonung der Freiwilligkeit  
-auf die Frage des praktischen Nutzens erläuterte H. Fitsch, dass 200.000 € mehr 
Eigenkapital jährlich zu einer Einsparung von 10-15.000 € Zinsen führen würde 
-da wir finanziell gut dastehen, wie der Jahresbericht zeigt, ist ein finanzieller 
Sonderbeitrag nicht unbedingt erforderlich und schwer zu begründen 
-es sollte mehr Beteiligung durch Gemeinschaftsaktionen erfolgen 
-Zuversicht, dass bei realen Anlässen und konkreten Herausforderungen auf die 
Vereinsmitglieder Verlass ist und dann auch notwendige Sanierungen etc. 
zusätzlich getragen werden würden, daher keine Pauschale erforderlich 
-Vorschlag der Einrichtung eines Spendenfonds mit Beteiligung der Alumnis 
-mehr Verbindlichkeit bei der Beteiligung der Sporthallenfinanzierung gewünscht; 
hierzu antwortete H. Fitsch, dass durch die direkte Ansprache 50.000 € in den 
vergangenen 2 Jahren eingegangen sind und der geplante Spendenanteil der 
Turnhalle nahezu erreicht worden ist.  



-es müsste ein einschlägiger Name für den Beitrag gefunden werden 
-Zweckgebundenheit ist zielführender, konkrete Projekte sind überzeugender, wie 
z. B. Pflastersteine für den neuen Hofplatz verkaufen 
  

TOP 7 Bericht von der Ü80 Fahrt / Blick auf die politische Lage und das Schulgesetz:  
Reinhard Elsler berichtete, dass die Flensburger Waldorfschule auf der 
gemeinsamen Veranstaltung der schleswig-holsteinischen Waldorfschulen in Kiel 
gut vertreten war. Die gesamte Veranstaltung hat einen positiven Eindruck 
hinterlassen. Es ist wichtig, dass wir uns selbst als positive Schulbewegung 
verstehen und weiterhin unsere Schulen innovativ verändern und zeitgemäß 
anpassen. Als Beispiel wurden die Klassenhelfer genannt, mit denen wir eine 
Vorreiterrolle einnehmen. 
Henning Fitsch berichtet über anstehende Veränderungen bei der 
Zuschussberechnung. Die Schülerkostensätze für die Klassenstufe 1 bis 4 sowie für 
Förderschüler steigen in 2014 an. Die Berechnung für die Klassenstufen 5 bis 13 
hat eine Senkung ergeben, die sich aus Veränderungen in der öffentlichen 
Schulstruktur (G8, Profiloberstufe, Zusammenlegung von Schulen, ...) ergeben. Die 
daraus entstehenden Zuschusskürzungen werden über 3 Jahre verteilt, so dass 
zumindest in 2014 und 2015 im Haushalt kein Minus entsteht.  
Mitte 2015 wird neu verhandelt. 
Der Zuschusssatz wird nach wie vor bei 80 % verharren. Auch die aktuelle 
Regierungskoalition will an dieser Position nichts ändern. 
Für die Politik werden die Kosten steigen, da es zukünftig weniger Schüler geben 
wird. Kein Politiker will 85 % des Regelschülerkostensatzes zahlen. Fazit der 
Änderungen in der Finanzierung: es geht zunächst (2014) keiner Schule schlechter. 
 

Ende 21.55 Uhr 

 


