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Probkoll der Hitgliederyercammlung des OKR A.B.S.§.V.
vorn 27.03.2019

Beginn: 19-30 Uhr in Gaststätte Hermgabe in Breklum. Anwesende laut separater
Liste.

Punkt {

-

Begrüßung

Der Leiter Hen Klaus Peter Thies begrüßt die Anwesenden.
Pun*d 2

L

- Begrti&ungsworb

Herr Bürgermeister Bahnsen überbringt die Grüße der Bilrgermeister der im OKR
verbundenen Gerneinden und bedankt sich insbesondere bei Bemhard Schweger für
das organisieren derVeranstattungen und bei Birgit Martensen lür die Arbeit im Büro.
Punkt 3 - Probkoll vom 72-A3-2*19
Das Protokollwird in vorliegender Form genehmigt.

Punkt 4 - Bericht

ds

VorsiEenden

Klaus Peter Thies berichtet von den Kursen und Veranstaltungen des vergangenen
Jahres- \AIte immer erfo§reich waren der Kurs Well-Fit unter der Leitung vsn Petra
Kruse. Hier treffen sich regelmäßig über das Jahr Frauen Ü50 Oie Spaß an Bewegung
haben. Der Fotokurs
des OKR, der Ende 2019 übrigens schon sein 10jähries Bestehen feiert,"Fotosafari"
wird mittlerweile in Eigenregie der derueit 13 Mitglieder geleitet.
Zum nächsten Neujahrsempfang am 19.01 .2A2A in Vollstedt vyird die Gruppe ihre Fotos
und ihre Arbeit vorstellen.

t*

Neu hinzugekommen sind im vergangenen Jahr ein neuer Referent, Andreas Ziehr, für
die Computerkurse. Leider konnten einige dieser Kurse aufgrund von mangelnder
Beteiligung nicht stattfinden. Die, die jedoch gelaufen sind, sollen auch nächstes Jahr
wieder angeboten werden. Andreas Zier vercteht sich nicht nur mit Computern, sondern
hat auch einen Kurs in Dänisch angeboten. Hier war das Ziel sieh in unserem
Nachbarland auch mal ein Softsis oder einen Hot Dog in der Landessprache zu
bestellen. Dieser Kurs wird auch im neuen Jahr wieder angeboten.

Die §chreibstube mit Angelika Knipfer konnte sich nun nach

anfänglichen

Schwierigkeiten ehblieren und wird auch im nächsten Jahrweitergeführt.

lm Bereich Kochen und Nähen konnte sieh nur der Männerkochkurs mit Edith Barä.
durchsetzen und die Teilnehmer würden sich auch gerne im nächsten Jahr wieder
treffen.

§chwer hatte es die*s Jahr der Bereich Basteln, Stricken, Töpfern, Filzen und Spinnen
sowie auch das Tanzen für "lugendliche. Nicht gelaufen ist der Kurs Buggyfit. Es war
das erste Mal, dass dieser ausgefallen ist"

Insgesamt haben 2S Kurse mit insgesamt 1§3 Teilnehmem stat§efunden.

Der OKR hat lrn vergangerl Jahr 12 Veranstaltunsen durchgeführt. Mit insgesamt 715
Besuchem" Angefengen hat dae Jahr rnit dem Nachweihnachtlichen Abend mit Musik
und Wort zusäm§left mit d*m CJK Und Eing weiter über den rnusikalischen
l-eckerbisten im Mai his zum Highlight des Jahres rnit dem Konzert der Soul §alvation
im November mit 122 Gästen" Aber auch der Vorlesenachmittag erkeut sich weiterer
E
Beliebtheit bei I Veranstaltungsn waren insgesamt 'l:tS Zuh§rer

arnrEesend.

Punkt 5 - Yodage der Jahrsrcchnung

Ann* §chnoar Iegt die Jahr*srechnung vor. üie Jahresrechnung ist d*m Protokoll

beigefügrt.
Punkt

E

-

Anl.

Bericht der Kas*npräfer

Die Kassenprüfung fand bei A*ne §chnoor statt, §ie wurde von Reiner Huhs und Dirk
Henning Thönsen geprüft. Die Kasse ist vo*ildlich geführt u*d es konnte keine
Beanstandungen gefu*den urerden.
Punkt 7 - Entlastung dee VErs&ndes
Reiner Huhs büeet um die Entlastung des VostandesDer Vorstand wird mit einer Enthaltung entlastet.

Psnkt 8 - W*hlen
Bev*r die lfllahlen losgehen, rnächte sich Klaus Feter Thies noch beim Vorstand über
die langjährige Unterstützung bedanken. Besonders bei seinem §tellvertreter Bernhard
Schv*eger. Er hat lange überlegt, ob er sich noch einmal wiederuvählsr: lassen möchte.
zumal er diesen Pasten seit nunrnehr 15 Jahren ausg*übt hat und rnit zu den
Grtindungsmitgliedem des OKR's hier in Breklum gehört. Entstanden ist der OKR aus
einem Warkshop *Zukunä Breklum". Die umliegenden Gemelnden hatten einen OKR,
nur Breklum nicht und das soltte geändert werden- Es wurden Gespräche rnit der VH§
geführt, das der OKR keine Konkurrenz zu diesen sein wird, Da in den meisten OKR's
der §chulleiter audr der VorsiEende ist, wurde er zum Chef bar. ,Grußonkel" gewählt.
S* war es auch leicfrt immer Räumlichke*ten für die Veranstaltungen und Kurse zu
finden. Noch am *lben Abend am 29.S4.2S&d wurde der OKR hier auf Henengabe mit
42 Mitgliedem gegrtindet. Er selbst tnar mit seiner §ruppe ,RetroTcn" dreimal Teil von
Veranstaltungen, die der SKR ausgerichtet hat. Doch seit seiner Fefisianierung vor 3
Jahren würde er sich ietzt geme melrr um seine Farnilie kämmem und daher hat er sich
entschieden nicht wieder anzutreten"
Bemhard Schweger übeneicht den scheidenden Leiter einen BiHerrahrnen mit einer
üollage van Bildern aus den le{zten 15 Jahren" Außerdem erhält er eine Ehrenurkunde
die ihn zum Ehrenrnitglied des OKR emennt und einen Essengutschein von dem
Restaurant Norditeran in Bardelur$.
Wahl des leifers

Auf Vorschlag des bisherigen Leiters Peter Thies wird Bemhard Schweger einstimmig
{bei eigener Enthaltung} zum nsuen Leitergewählt.

Wahl des sfefJyer*.sfe*der Leffers

Da Bemhard $chweger leffi zum V*rciE*nden gewäl:lt würde, rrvird ein ssuer
stellvertretender l-*iter gesucht. Auf Vcrschlag von Bernhard §chweger wird Helmut
Lam*e einstimmig {bei eigener Enthattung} zurn stellvertretenden Leiter des
ürtskultu rringes gewählt.
Waht eines $s{ren ffassenp:ifurs

Reiner Huhs scheidet als Kassenprüfer aus. Auf V*rschlag aus der VersamrnNung wird
Hei**ch Bahnsen eir:stimmig {beieige*er Enthaltung} zur* 2. Kass*nprüfer gewählt.

Punkt

I - Ausblick

20{3f2t}20

Wie bereit* urtter TOP 4 ausgefuhü, werde* wieder CamputerkLxrse, der dänisch Kurc
und das Kochen fi"rr Männer angeboten. Auß*rdem wird es ab diesem §omm*r wieder
geben. Geleitet wird dieser Kurs van GÖnke Lass u*d
einen Kurs
"l&IassergymnastiK
findet inr §chwlrnrabad der Grunds*hule statt" Termin und Beginn werden kurzfristig
bekannt gegeben.

Am 05.ü5.2ü1S findet der musikalische L*ckerbissen im CJK statt. Bqinn ist um 18.0CI
Uhr. Atrs Teilnehrner kcnnten dieaes Jahr auch elie die ersten und zweiten Preistri§er
der Juge*d rnusiziert Veranstaltung im §chloss vor Husum gevsonneil werden.
Außerdem mit dahei sind das &sangsduo ln2Parts und die §tonntown Jazzcorrpany
aus Husurn. Der Eintritt kostet 10 €. Der Vorverkauf beginnt am 23.04.2019 im EdekaAldiv-Markt Thomas Nissen in Breklur*.

Punkt {0

-

Anträge

Keine Anträge

Punkt'l {

- Yercchiedenes

Reiner Huhs rnacht den V*rschlag, dass es einen indonesischen Kochkurs geben
könnt*. Als Kach wilrde sich l-lanis §childhauer anbbten.
Der t{euiahrsempfang 2§20 findet arn 1§.8f .2ü28 im Vollstedt statt.

Herr §chweg*r schließt die §itzung und beda*kt sich für die rrye Betciligung. Sein
Dank gilt auch der Presse, die aufgrund der Veränderungen irn GKR vorbeigekornmen
ist um darüber zu b*richten.
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