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Jahresbericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung
am 18. Februar 2016
1. Vorbemerkungen
Der Bericht deckt den Zeitraum von der letzten Mitgliederversammlung am
27. 02. 2015 bis heute ab.
Übergabe Spende (Saalspende Schifffahrtsessen 2015)
Dank der großzügigen Beiträge unserer Gäste beim Schifffahrtsessen konnten wir
erneut mit zwei namhaften Spenden in der Öffentlichkeit wirken und hoffentlich
auch Gutes tun:
 Im Rahmen des Schifffahrtsessens wurde der 2013 erstmals gestiftete
Förderpreis zu Gunsten eines Studenten der JHS in maritim geprägten
Studiengängen zum dritten Mal vergeben. Der Preis 2015 (1000,- €) ging an
Maurice Wiercioch, der an der JHS mit besonders guten Leistungen ein
Duales Studium Mechatronik Fachrichtung Meerestechnik absolviert.
 Schon fast Tradition ist die Übergabe der Spende an die Seemanns Mission
Wilhelmshaven wiederum mit einem Betrag in Höhe von 1000,- €. Diese
Spende wurde ebenfalls bereits vor Weihnachten überwiesen, wird aber
heute mit einer formalen Übergabe nachgeholt. Diese Form soll auch die
enge Verbindung zwischen unserem Verein und der Seemann Mission
dokumentieren und damit diese wichtige Arbeit für die Besatzungen der
(hoffentlich in zunehmender Zahl) Wilhelmshaven anlaufenden
Handelsschiffen, unterstützen.

Ehrung der im abgelaufenen Jahr verstorbenenMitgliedern
 Bankdirektor a.D. Ernst Meißner
Mit den heutigen Wahlen für den Vorstand und den Beirat sowie der Entscheidung
über einen Satzungs-Änderungsantrag ragt die diesjährige Mitgliederversammlung
in ihrer Bedeutung für unseren Verein etwas über die MV der Vorjahre hinaus.
Dennoch denke ich, dass wir am Ende des heutigen Abends mit klarem Kurs und
ausreichenden Wellenumdrehungen in das neue Vereinsjahr gehen können.
Wie Sie aus den Ankündigungen der letzten Jahresberichte und der heutigen
Einladung wissen, ist dies nach 6 Jahren auch meine letzte Mitgliederversammlung
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in der Funktion des 1. Vorsitzenden. Sie werden sich vielleicht noch daran erinnern
unter welchen Bedingungen ich im Jahre 2010 die Aufgaben des 1. Vorsitzenden
übernommen habe. In dieser Zeit sind vor allem auch meine Verpflichtungen im
ehrenamtlichen Engagement für das Deutschen Marinemuseum deutlich
angewachsen, und deshalb musste ich hier Prioritäten setzen. Ich kandidiere aber
für den Beirat werde damit versuchen, den neuen Vorstand in seiner Arbeit weiter
zu unterstützen.
Der Vorstand hat sich erfolgreich darum bemüht, diesen Wechsel - der vom mir
angestrebt wurde - nicht zu einem Bruch sondern zu einem moderaten Übergang
einzelner Funktionsträger werden zu lassen. Wir sind überzeugt, dass wir Ihnen mit
den Wahlvorschlägen und insbesondere mit dem Wahl-Vorschlag für die Position
des neuen 1. Vorsitzenden einen "Kapitän" und eine "Mannschaft" anbieten, die
diesen Verein auch in Zukunft sicher führen und betreiben wird. Der größte Teil der
bisher im Vorstand und Beirat tätigen Personen ist - wenn auch teilweise in anderen
Funktionen - auch zukünftig in der Führungsebene tätig.
Ich möchte deshalb diesen Jahresbericht auch dazu nutzen, dem Vorstand und den
Beiräten für eine immer vertrauensvolle Zusammenarbeit und Mitarbeit nicht nur im
zurückliegenden Berichtsjahr sondern auch für die gesamten 6 Jahre meiner
Tätigkeit als 1. Vorsitzender zu danken.
2. Aktivitäten des Vorstandes
Die Aktivitäten des Vorstandes lassen sich mit den nachfolgenden statistischen
Daten am besten darstellen:
 9 Vorstandssitzungen – immer unter Einbeziehung von einigen sehr
engagierten Beiratsmitgliedern;
 3 Exkursionen:
• Meyer Werft Papenburg 21.02.2015
• Wiking Helikopter Service Sande 29.05.2015
• Reederei HAMBURG-SÜD, HPA und Hafenlotsen Hamburg
10.02.2016
 Teilnahme am JadeWeserPort Cup mit gechartertem Schiff ("NORDWIND");
• Sponsoring des Jugendsegeln "Boarding next Generation" am
01.10.2015
• Aktives Mitsegeln von 34 Vereinsmitgliedern bei der Regatta am
02.10.2015 (leider bei Flaute)
 2 Mitgliederschreiben im Sommer und zum Jahresende;
 Schifffahrtsessen 2015 im Gorch-Fock-Haus mit 210 Teilnehmern.
Festredner: Reeder Alfred Hartmann - Präsident
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Kapitänsrede: Frau KKpt Inka von Puttkamer - Kdt MJB "HOMBURG";
 3. Verleihung des "Förderpreises" unseres Vereins für einen Studierenden
mit maritimem Bezug der Jade-Hochschule (Maurice Wiercioch mit einer
Arbeit über "Akustische Analyse eines Unterwassserfahrzeuges);
 Teilnahme von Vorstands- und Beiratsmitgliedern an den Aktivitäten des
DNV:
• Mitgliederversammlungen 2015 des DNV,
• 2 Veranstaltungen im Rahmen des Maritimen Dialogs in Berlin / Bonn,
• 3 Sitzungen des Ständigen Fachausschusses,
• 1 Konferenz des BMV "1. Schifffahrts-Sicherheits-Konferenz 2015
 Teilnahme an Nautischen Essen befreundeter NV´s
• Bremerhaven
• Emden
• Elsfleth
• Hamburg
• Stralsund
 Insgesamt 9 öffentliche Vorträge mit entsprechend vor- und nachbereitender
Pressearbeit und insgesamt guter Beteiligung;
 Aufdatierung und Pflege des Internet-Auftrittes (monatliche Updates)

3. Ergebnis der Vorstandsarbeit
Die oben dargestellten statischen Daten und Fakten, sind an dem in der Satzung
niedergelegten Vereins-Zweck (§ 2 der Satzung) zu messen, wenn man eine über
das Ergebnis der Vorstandsarbeit eine Aussage treffen will. Ich habe Ihnen die 5
wesentlichen Forderungen unserer bisherigen Satzung nochmals aufgelegt. Auch
die heute noch zu beschließende Neufassung dieser Satzungsaussagen wird dabei
keine grundsätzliche Änderung bringen. Satzung, die auch in ihren Kernaussagen
nach der noch zu beschließenden Satzungsänderung Bestand. Wir können dabei
Feststellen, dass alle 9 aufgeführten Aktivitätsfelder des Vorstandes im letzten Jahr
einen großen Teil der durch die Satzung gesetzten Ziele abdecken. Von daher kann
ich im Rahmen der Selbsteinschätzung feststellen, dass wir unseren durch die
Satzung gesetzten Auftrag erfüllt haben.

Die aus meiner Sicht auch notwendige selbstkritische Betrachtung einer solchen
Bewertung, führt vor allem im Bereich der "Nachwuchsarbeit und
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Mitgliederwerbung" und der "Förderung und Ausbildung des seemännischen
Nachwuchses" zu gewissen Defiziten, die hier offen angesprochen werden sollen:
 Wir hatten entsprechend eines Beschlusses bei der letztjährigen
Mitgliederversammlung den Versuch gestartet über den nun jährlich
ausgelobten Förderpreis für Studenten der JHS, bei dieser Klientel einen
"Fuß in die Tür" zu bekommen. Das Vorhaben ist unterstützt worden durch
eine zusätzliche Plakat-Aktion an der JHS, dem Angebot einer
beitragsfreien Vereins-Mitgliedschaft für Studenten mit parallel laufender
Werbung im Internet und dem Angebot zur Vermittlung von Patenschaften zu
ortsansässigen Firmen. Leider ist das Ergebnis nach genau einem Jahr mehr
als enttäuschend. Es hat sich nicht ein einziger Student gemeldet oder auch
nur Interesse gezeigt. Hier wird es ggf. weitere Untersuchungen und
Anstrengungen des neuen Vorstandes bedürfen, um die Gründe zu ermitteln
und ggf. ergänzende Maßnahmen zu ergreifen.
 Ein altes Thema mit nur geringen Änderungen ist die Werbung neuer
Mitglieder. Ich werde Ihnen gleich im nächsten Punkt die aktuelle MitgliederStatistik des letzten Jahres auflegen. Daraus werden Sie erkennen, dass die
erhöhten Anstrengungen des Vorstandes mit einem Zuwachs von 15
Mitgliedern die Lage etwas verbessert haben, wir aber von unserem selbst
gesteckten Ziek (300 Mitglieder) noch immer etwas entfernt sind. An dieser
Stelle kann ich als Fazit feststellen, dass Veranstaltungen (Schifffahrtsessen
/ JWP-Cup Exkusionen) sowie die gezielte Werbung durch persönlichen
Einsatz die einzigen Möglichkeiten sind, neue Mitglieder zu werben. Hier hat
vor allem unser Beirat Arno Wiemers Hervorragendes geleistet. Allerdings
benötigt der Verein viele "Arno Wiemers" wenn er seinen Bestand in der
Zukunft halten und das Ziel 300 Mitglieder erreichen will.
4. Mitgliederwesen
Die Mitgliederstatistik als nüchterne statistische Daten wie folgt;
Mitglieder insgesamt Stand Februar 2015:
270
davon korperative:
53
davon ordentliche Mitglieder
216 (plus 1 Ehrenmitglied)
Entwicklung Februar 2015 - Februar 2016
verstorben:
1
ausgetreten:
5
Neueintritte
21 (davon 4 korperat. Mitgl.)
Ehrenmitglied
1
Mitglieder insgesamt Stand heute:
285
(davon 57 korperative Mitglieder)
Mitgliederbewegung absolut:
plus 15 (plus 4 Korperat. Mitgl.)
Die Zahlen spiegeln die gesamt Situation des Vereins eigentlich sehr gut wieder:
Die Masse der neuen Mitglieder wurde am Rande von Veranstaltungen des Vereins
geworben. Ich bleibe daher bei meiner Feststellung des Vorjahres, dass eine
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wirkliche Steigerung der Mitgliedszahlen, ohne die Mitarbeit der Mitglieder - also
von ihnen - nicht zu leisten ist. Dies beweisen die erfolgreichen Initiativen von Arno
Wiemers - nur ist eben 1 Mitglied alleine zu wenig!
5. Ausblick - Planung 2016 / 2017
Im Hinblick darauf, dass wir in wenigen Minuten einen neuen 1. Vorsitzenden
wählen werden, möchte ich an dieser Stelle keine großen Aussagen zu den
Planungen der neuen Aktivitäten im nautischen Jahr 2016 / 2017 machen. Ich kann
ihnen allerdings sagen, dass der Vorstand bereits in seiner letzten Sitzung die
Vorbereitungen so getroffen hat, dass die bewährten Standard-Termine wie
Schifffahrtsessen und monatliche Vortragsfolge weiter vorbereitet und geplant
werden können.

gez.
Gottfried Hoch
1.Vorsitzender
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