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Protokoll 
zur Generalversammlung am 19.07.2104 

 

Ort: Grundschule „Am Weinbergsweg“ 
21365 Adendorf 

Beginn: 14:35 Uhr 

Ende: 16:10 Uhr 

Anwesende: gem. Anlage 

Sitzungsleitung Herr Eiselt 

Protokoll durch: Frau Schmitz 

 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Verabschiedung des Protokolls vom 23.06.2013 
4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
5. Kassenbericht 
6. Bericht des Rechnungsprüfers/der Rechnungsprüferin und Entlastung des 

Vorstandes 
7. Rücktritt von Herrn Christian Muxfeldt als Schatzmeister 
8. Wahl eines/r Schatzmeister/in und evtl. Wahl eines/r Schriftführer/in 
9. Frau Anita von Buchwald-Gabbert informiert über ihren Aufenthalt in Posorja 

2014 
- Bericht über neue und alte Patenkinder 
- Lehrerwechsel und Gehälter 
- Klassengröße / Zweizügigkeit 
- Baumaßnahmen, Änderungen etc. 

10. Termine für 2014-2015 
11. Verschiedenes 

 
 

1. Begrüßung 
 
Frau von Buchwald-Gabbert begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit 
fest und übergibt die Leitung der Sitzung an Herrn Eiselt.  
 
 

2. Genehmigung der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. 
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3. Verabschiedung des Protokolls vom 23.06.2013 
 

Das Protokoll vom 23.06.2013 wird einstimmig verabschiedet. 
 
 

4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
 
Herr Aßmann berichtet, dass der Vorstand seit der letzten Generalversammlung 4x 
getagt hat und informiert über folgende Punkte: 
 

a) Personal 
b) EDV 
c) Investitionen 
d) Zusammenarbeit und Präsentation nach außen 

 
zu a) Personal 
 
Es wurde wiederholt besprochen, wie das schulische Personal in Posorja 
angeworben und gehalten werden kann. Auf der nächsten Vorstandssitzung sollen 
die erforderlichen Qualifikationen schriftlich festgehalten werden, um so der Schule in 
Posorja das entsprechende Prozedere zu erleichtern und den Qualitätsstandard 
sicherzustellen. (Näheres dazu unter TOP 9.) 
 
zu b) EDV 
 
Dank Herrn Gormann und Herrn Götz wird der Bereich der EDV immer 
professioneller (z.B. hinsichtlich Datensicherheit und Transparenz), was die 
Information und die Zusammenarbeit erleichtert. 
In Zukunft wird es hier weitere Verbesserungen geben, was es auch an einer 
Mitarbeit Interessierten erleichtern wird, die Arbeit des Vereins näher 
kennenzulernen. 
 
zu c) Investitionen 
 
Die Vermögenslage ist zurzeit sehr gut. Da wir als gemeinnütziger Verein verpflichtet 
sind, Gelder zeitnah zu verwenden, wurden mögliche sinnvolle Investitionen 
besprochen. Seit einiger Zeit wurde versucht, ein Grundstück zu erwerben, das direkt 
neben der Schule liegt und für eine Erweiterung der Schule daher ideal wäre. Eine 
Erweiterung der Schule ist angeraten, da der jetzt zur Verfügung stehende Platz 
knapp ist. Sollte die Schule außerdem von behördlicher Seite dazu verpflichtet 
werden, zukünftig 10 statt wie bisher 7 Schuljahre anzubieten, wäre auf längere Sicht 
mehr Platz zwingend erforderlich.  
 
Das in Frage kommende Grundstück ist allerdings mit einem Preis von $ 75.000 
deutlich überteuert und bisherige Verhandlungen, die bis zu einem Angebot von  
$ 50.000 reichten, konnten die Preisvorstellungen der Eigentümerin nicht 
ausreichend nach unten korrigieren. Für das Grundstück würden außerdem hohe 
Kosten anfallen, um es überhaupt baureif zu machen.  
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Dennoch ist zu überlegen, ob das Grundstück gekauft werden sollte. In Posorja steht 
ein Ausbau des Hafens zur Diskussion. Sollte dies geschehen, könnten die 
Immobilienpreise deutlich steigen. 
 
Vor kurzem wurde nun bekannt, dass ein weiteres Grundstück (gegenüber der 
Schule) zum Verkauf stehen könnte. Dorthin könnte der Kindergarten ausgelagert 
werden, was mehr Platz für die Schulklassen schaffen würde.  
Die Vorstandsvorsitzenden des Vereins in Guayaquil wurde bereits gebeten, 
entsprechende Erkundigungen einzuholen. 
 
In diesem Jahr wurde viel in die Ausstattung der Schule investiert. (ca. € 2.500 für 
Stühle, Tische usw.) 
 
Außerdem wurden die Gehälter der Lehrkräfte angepasst (siehe TOP 9). 
 
zu d) Zusammenarbeit und Präsentation nach außen 
 
Ziel des Vorstands ist es, sich auch in Zukunft für mehr Transparenz einzusetzen. 
Die Überarbeitung der Flyer und die Aktualität der Internetpräsenz waren und sind 
weiterhin dafür unverzichtbar. Auch dieses Thema wird weiterhin bearbeitet werden. 
 
Der Vorstand kümmert sich um den Kontakt zu den Paten. Frau Belén Vela-Götz 
(Mitglied im Beirat) organisiert den gesamten Patenbriefverkehr einschließlich der 
Übersetzungen.  
 
Jeweils mindestens ein Vorstandsmitglied vertritt den Verein bei Veranstaltungen, bei 
denen dem Verein Erlöse zufließen, oder kümmert sich darum, dass ein Mitglied vor 
Ort anwesend ist. 
 
 

5. Kassenbericht 
 
 
Der Schatzmeister, Herr Muxfeldt, informiert darüber, dass das Jahr 2013 ein sehr 
erfolgreiches Jahr war. Er gibt die folgenden Zahlen weiter: 
 
Gesamteinnahmen € 60.886 
Gesamtausgaben  € 46.456,37 
Spenden € 59.161,45 
Zinsen € 1.724,55 
Kassenbestand € 222.336,01 
 
 

6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands 
 
Frau Rappert Herr Bernd Holzmann berichten als Kassenprüferin und Kassenprüfer, 
dass die Kasse in Stichproben geprüft wurde. Es wurden keine Fehler gefunden. Ein 
Kontoauszug zum Jahresabschluss eines Kontos fehlte allerdings. Dieser wird durch 
Herrn Muxfeldt zeitnah nachgereicht werden. 
 



    
    

 

4 
 

Die Kassenprüferin und der Kassenprüfer schlagen vor, den Vorstand zu entlasten. 
 
Der Antrag wird bei 3 Enthaltungen angenommen. 
 
 

7. Rücktritt von Herrn Christian Muxfeldt als Schatzmeister 
 
Herr Muxfeldt kann aus gesundheitlichen und familiären Gründen die Funktion als 
Schatzmeister nicht weiter ausführen und tritt daher von seinem Posten zurück. 
 
Herr Eiselt spricht ihm im Namen des Vereins seinen Dank aus für die geleistete 
Arbeit innerhalb der zweijährigen Amtszeit. 
 
 

8. Wahl eines/r Schatzmeisters/in und evtl. eines/r Schriftführer/in 
 
Für den Posten als Schatzmeister stellt sich Herr Gerald Aßfeld zur Wahl. Weitere 
Bewerber/innen gibt es nicht. 
 
Folgende Personen werden durch schriftliche Vollmachten vertreten: 
Herr Wolfgang Gabbert durch Frau Eiselt 
Frau Marion Lütge durch Herrn Jens Gormann 
Frau Christa Heissing durch Frau Anita von Buchwald-Gabbert 
 
Herr Aßmann wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an. Zugleich tritt er als 
Schriftführer zurück. 
 
Für den Posten als Schriftführerin stellt sich Frau Regina Schmitz zur Wahl. Weitere 
Bewerber/innen gibt es nicht. 
Sie gibt folgende Informationen zu ihrer Person: 
44 Jahre, verheiratet, eine 20-jährige Tochter, wohnhaft in Lüneburg 
Beruflicher Werdegang: Bankausbildung, Studium der Sozialpädagogik/Sozialarbeit, 
Anerkennungsjahr im Jugendamt des Landkreises Lüneburg, Tätigkeit als 
Schulsozialpädagogin, Tätigkeit als Selbstständige (vorrangig in der Weiterbildung 
von Lehrkräften), dann Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin für Spanisch 
und Englisch, zurzeit in einer Weiterbildung zur staatlich geprüften Übersetzerin für 
Spanisch 
 
Frau Schmitz wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an. 
 
Herr Eisel wünscht Herrn Aßmann und Frau Schmitz im Namen des Vereins viel 
Erfolg für ihre jeweilige Tätigkeit. 
 
  



    
    

 

5 
 

 
9. Frau Anita von Buchwald-Gabbert informiert über ihren Aufenthalt in 

Posorja 2014 
 
Frau von Buchwald-Gabbert weist zu Beginn darauf hin, dass auch die Erfahrungen, 
die Frau Marion Lütge auf ihrem Besuch in Posorja gemacht hat, in ihrem Bericht 
enthalten sind. 
 
Die Schule musste unbenannt werden, da dies von staatlicher Seite gefordert wurde. 
Sie heißt nun „Océano Pacífico“ 
 
Unter den schwierigen Bedingungen in Ecuador und in Posorja ist schon sehr viel 
erreicht worden. Viele der von uns geförderten Kinder besuchen die Oberstufe und 
manche gehen anschließend sogar an die Universität für ein Studium. Der 3. 
komplette Jahrgang hat die Schule durchlaufen. Es gibt nur eine geringe 
Abbrecherquote. Zwei der von uns geförderten Schülerinnen sind zurzeit die besten 
an der weiterführenden Schule. 
 
Frau von Buchwald-Gabbert würde bei ihren Besuchen gerne alle Patenkinder 
besuchen, das ist aber wegen der mittlerweile großen Anzahl an Patenkindern leider 
nicht mehr möglich. Sie besucht aber immer die neu aufzunehmenden Kinder, soweit 
möglich. Außerdem besucht sie die Familien, mit deren Kindern es Probleme in der 
Schule gibt, soweit sie sie antrifft. 
 
In diesem Jahr wurden 9 Kinder neu aufgenommen, von denen sie 8 besucht hat, 
eines wurde durch durch Frau Rosario Jaime (Charito) besucht. 
 
Durch Frau Lütge wurde folgendes Problem festgestellt: 
Eine Schülerin, die auf eigenen Wunsch und dem der Familie aus dem Projekt 
ausgeschieden war, ist von der Schule wieder aufgenommen worden, ohne dass der 
Verein darüber informiert wurde und eine Patenschaft für sie bestand.  
Die Angelegenheit ist so gelöst worden, dass eine anonyme Spenderin nun die 
Patenschaft übernommen hat. 
 
Da es noch zu einem ähnlichen Fall gekommen ist, wird es als notwendig erachtet, 
Regeln für die Wiederaufnahme von Kindern zu erstellen. Bisher wurden 
Wiederaufnahmen nicht erlaubt. Da dies in der Praxis schwer umzusetzen zu sein 
scheint, wird der Vorstand schriftlich ausarbeiten, wann Kinder und ihre Familien eine 
weitere Chance bekommen dürfen. 
 
Hinsichtlich der Einstellung neuer Lehrkräfte gab es Probleme, da die Schulleitung 
sich nicht an die Vorgaben hinsichtlich der Qualifikation gehalten hat. So wurden 
Lehrer eingestellt, die keine Ausbildung haben (nur Abitur) oder noch am Anfang des 
Studiums stehen. Frau von Buchwald-Gabbert hat alle Lehrkräfte diesbezüglich 
überprüft und die gekündigt, die nicht entweder einen Studienabschluss haben oder 
kurz vorm Abschluss ihres Lehramtsstudiums stehen. 
Sie hat außerdem veranlasst, dass die Gehälter gemäß der Vorgaben der Regierung 
erhöht wurden sowie die vorgeschriebenen Zusatzgehälter sowie die 
Sozialversicherungen gezahlt werden. 
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Es ist nicht leicht, das Personal zu halten, da immer wieder Lehrkräfte (leider oftmals 
die besten) abgeworben werden, indem die staatlichen Schulen ihnen eine 
Verbeamtung anbieten. Damit können wir nicht konkurrieren. Auch in Zukunft werden 
wir aber immer wieder die Gehälter anpassen müssen. Außerdem sind alle unsere 
Lehrkräfte und die Schüler/innen rund um die Uhr unfallversichert. Das ist an 
anderen Schulen nicht üblich. 
 
Es sind zu viele Kinder in einer Klasse (30 Kinder statt die durch die Regierung 
vorgegebene Maximalanzahl von 25. Die Klassen Raumen sind zu klein für mehr als 
25 Schüler.)  Dies hängt damit zusammen, dass zurzeit staatliche Schulen 
geschlossen werden und diese Kinder dann ohne weitere Absprache den 
Privatschulen zugewiesen werden. Dies sind Vorgaben der Regierung. Die Eltern 
dieser Kinder werden nun für ihre Kinder Schulgeld zahlen müssen, was noch zu 
Problemen führen könnte. Das Schulgeld für die Schule von Mi Mañana beträgt $ 24 
pro Kind und Monat, dazu kommt ein Einschulungsgeld von $ 18. 
 
Frau von Buchwald-Gabbert war einen Tag, nachdem die Schule von 
Schulinspektoren geprüft wurde, anwesend. Bei diesen Inspektionen scheinen die 
Privatschulen besonders streng geprüft zu werden, so dass bereits geringe 
Abweichungen von den Vorschriften zu einer erheblichen Abwertung führen können. 
So wurde die Schule von Mi Mañana zuerst wegen Geringfügigkeiten mit der 
schlechtesten Note bewerten, erhielt aber nach Behebung dieser Mängel nun die 
Bestnote. 
 
Eine Schwierigkeit für den Verein hier in Deutschland ist, dass niemand von uns 
laufend vor Ort sein kann. Dadurch können wir nicht sofort prüfen, ob die 
Entscheidungen von uns vor Ort umgesetzt werden, was leider nicht immer der Fall 
ist. Da ein Spannungsfeld besteht zwischen unserem Wunsch, dass die Gelder 
optimal eingesetzt werden, und dem Ziel, dass die Schule sich weitestgehend selbst 
verwalten soll, ist die Lösung dieses Problems nicht einfach. Das Ziel des Vereins ist 
eine hohe Unterrichtsqualität. Daher hat der Vorstand beschlossen, dass eine 
Person angestellt wird, die die Arbeit in der Schule pädagogisch unterstützt. Für die 
Tätigkeit könnten qualifizierte Personen in Frage kommen, z.B. eine Lehrerin in 
Rente. Das wäre auch für die Schulleitung eine Entlastung, da diese durch formale 
Vorgaben von Seiten der Regierung immer stärker ausgelastet ist, so dass sie selber 
gar nicht mehr unterrichten kann. 
 
Unser Verein kann nicht in den Unterricht der Schule eingreifen, aber die 
Bedingungen so gut wie möglich gestalten helfen.  
 
Der Ablauf der finanziellen Förderung ist folgendermaßen: 
Das Patengeld und alle Geelder, die für ein halbes Jahre benötigt werden, werden an 
das Kindermissionswerk  überwiesen. Von dort wird das Geld an das Konto des 
Vereins in Guayaquil weitergeleitet. Für das Konto in Ecuador haben Frau von 
Buchwald-Gabbert und Frau Pries (1. Vorsitzende des Vereins in Ecuador) eine 
Vollmacht. Durch Frau Pries geht das Geld dann an das Konto der Schule in Playas. 
An der Schule werden die Belege der Ausgaben gesammelt und gegen die Belege 
anschließend das Geld ausgezahlt. Der Buchhalter von Frau Pries macht den 
Jahresabschluss. 
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Das Kinderhilfswerk spendet 15% auf die durch uns weitergegebenen Spenden 
einschließlich der Patengelder, so dass sich dadurch der Hilfsbetrag erhöht.  
 

10.  Termine 2014-2015 
 
Für den 26.10.2014 hat die Kirchengemeinde in Delligsen bei Hildesheim zum 
Vortrag eingeladen. Um 10:00 Uhr ist Gottesdienst, danach soll der Vortrag 
stattfinden. Mindestens zwei Vorstandsmitglieder werden bei der Veranstaltung 
vertreten sein. 
 
 

11. Verschiedenes 
 
Unter diesem Punkt ist aktuell nichts zu berichten. 
 
 
 
Herr Eiselt bedankt sich bei allen Mitgliedern für die Anwesenheit und schließt die 
Sitzung. 


