
Protokoll 2013-2014
Über die Jahreshauptversammlung des „Freundeskreises Salacgriva-Handewitt e.V.“ am 17. März

2014 um 19.30 Uhr in der Gemeindeverwaltung Handewitt, Hauptstraße 9, 24983 Handewitt

Anwesenheit: Siehe Teilnehmerliste
Beginn der Jahreshauptversammlung ist um 19.30 Uhr

Zu 1:
Der Vorsitzende, Herr Dr. Christiansen, begrüßt die Vereinsmitglieder, stellt die Anwesenheit und die 
Beschlussfähigkeit fest. Er begrüßt besonders die Jugendlichen, die am Zeltlager „go global – go 
green“ teilgenommen haben und die Schülerinnen und Schüler von der Gemeinschaftsschule, die 
über den Schulaustausch berichten. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Kassenprüfer leider 
erkrankt sei, so dass eine Kassenprüfung nicht erfolgen konnte. Dieses wird dann im nächsten Jahr für
beide Jahre nachgeholt. Die Versammlung nimmt zustimmend Kenntnis

Zu 2:
Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

Zu 3:
Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2012 wird von Herrn Rehmke verlesen. Änderungen 
werden nicht gewünscht.

Zu 4:
a) Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden, siehe Anlage. Herr Dr. Christiansen merkt selbstkritisch an,

dass er nur wenig Zeit für die Vereinsarbeit aufbringen konnte. Insofern würde er gern 
jemand anderes dem Vorsitz überlassen. Durch seine Wahl zum Bürgermeister der Stadt 
Schleswig wird es ihm nicht möglich sein, die Arbeit fortzusetzen. Insofern muss man sich in 
diesem Jahr über eine Nachfolge Gedanken machen. .

b) Die Jugendlichen berichten über die Teilnahme am Jugendcamp in Salacgriva, „go global – go 
green“. Es war ein großes Erlebnis, mit Jugendlichen aus dem Baltikum, Spanien, Schweden, 
Niederlanden und Italien zusammenzukommen. Beeindruckt waren sie davon, dass den 
Jugendlichen dort noch Werte wichtig waren. Das ist schon anders als in Deutschland.
Die Schülerinnen und Schüler hielten einen Powerpoint-Vortrag und berichten über den 
Schülaustausch in Salacgriva. Sie waren mit Ihrer Klasse dort und privat untergebracht. Auch 
sie bestätigen des zuvor gesagte und waren sehr von der Gastfreundschaft angetan.
Beide Berichte werden nach einigen Nachfragen mit großem Applaus zur Kenntnis 
genommen.

c) Der Kassenbericht des Kassenwartes Bernd Rehmke wird vorgetragen. Der Kassenbestand sei 
zufriedenstellend, obwohl die Gemeinde durch die Haushaltssperre den Zuschuss gekürzt 
habe. Auch der Kassenwart merkt an, dass für die Nachfolge des Vorsitzenden eine Person 
gefunden werden muss, die auch die bisherige Zugkraft in der Arbeit fortsetzt.

Zu 5:
Roman Zabel konnte wie eingangs gesagt wegen einer Erkrankung die Kasse nicht prüfen. Der zweite 
Kassenprüfer Walter Behrens war trotz mehrfacher Versuche des Kassenwartes ihn zu einem Termin 
zu bitten, nicht in der Lage, diesen wahrzunehmen. Insofern besteht Einvernehmen, Prüfung der 
Kasse in 2014/15 für zwei Jahre vorzunehmen und dann die Entlastung zu erteilen. 

Zu 6:
An Partnerschaftsaktivitäten für 2014 ist die Konferenz in Smiltene und Valmiera geplant. Außerdem 
wird es wieder einen Schüleraustausch geben und der Freundeskreis wird sich erneut am 
Zeltlagerprojekt „go – global – go green“ beteiligen. Außerdem soll verstärkt Mitgliederwerbung 



betrieben, ggf. auch Fahrten angeboten werden. Zudem wurde der Wunsch des Vereins an den 
Bürgervorsteher und an den neuen Bürgermeister herangetragen, sich über die Nachfolge des im 
nächsten Jahr ausscheidenden Vorsitzenden Gedanken zu machen. Herr Dr. Christiansen bot zudem 
an, anlässlich des Bürgermeisterwechsels auch den Kontakt nach Salacgriva herzustellen. Herr 
Schmidt und Herr Rasmussen nahmen dieses zunächst zur Kenntnis und werden wieder auf den 
Verein zukommen.

Zu 7:
Verschiedenes gibt es nicht, so dass der Vorsitzende um 21.00 Uhr die Versammlung schließt.

Gez. Dr. Arthur Christiansen
Vorsitzender als Schriftführer


