Mitg
gliederversammlung
Da
atum: 21.11.2012

Zeit:17:10 – 18:15 U
Uhr

Se
eite
1

P

Ort:
O Uni Olden
nburg,

Bibliothekssa
aal
Prrotokollant: Claudia Win
nkler

Ab
blage: UGO
(F
Frau Winkler))

Ta
agesordnung
g
1. Begrü
üßung; Festsstellung der Beschlussfäh
B
higkeit, Gene
ehmigung der
Niede
erschrift über die Mitgliede
erversammlu
ung am 16. November
N
20
011
2. Grußw
wort der Prässidentin der Universität
U
O
Oldenburg
3. Berich
ht des Vorsta
ands über die
e Aktivitäten des Jahres 2011/2012
4. Berich
ht des Schatzzmeisters
5. Berich
ht der Kassenprüfer
6. Entlasstung des Vo
orstandes
7. Nachw
wahlen Beira
at 2012 - 2013
8. Berich
ht des Vorsta
andes der UG
GO-Fördersttiftung
9. Verscchiedenes

nwesenheit siehe Teilne
ehmerlisten
An
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Pu
unkt 1 der Ta
agesordnun
ng:
Be
egrüßung; F
Feststellung der Beschlussfähigkeiit, Genehmig
gung der
Nie
ederschrift über die Mittgliedervers
sammlung a
am 16. November 2011
He
err Wefers b
begrüßt alle Anwesende
en herzlich und sendet gute Genesungswünscche an
adung ordnu
He
errn Dr. Pein
nemann. Er stellt fest, da
ass die Einla
ungsgemäß und terminggerecht
erffolgt und die Beschlussfä
ähigkeit der Versammlun
V
ng gegeben ist. Änderung
gen der Taggesordnung werden nicht gewün
nscht. Das Protokoll
P
derr Mitgliederv
versammlung
g vom 16.111.2011
wirrd genehmigt.

Pu
unkt 2 der Ta
agesordnun
ng:
Grrußwort der Präsidentin
n der Univerrsität Oldenb
burg
Fra
au Prof. Sim
mon begrüßt die
d Anwesen
nden. 2012 ssei ein sehr spannendes
s
Jahr gewessen mit
wis
ssenschaftlicchen Erfolgen in allen Fa
akultäten. Miit einem Dan
nk an Frau Prof.
P
Budde ffür deren
n unermüdlicchen Einsatzz erläutert Frrau Prof. Sim
mon das Deu
utschland-Stiipendium: Diie Studie
erenden bekkommen mon
natlich 300 Euro,
E
und diies für ein Jahr. Die Hälfte dieser S
Summe
übernimmt derr Bund, die andere
a
ein privater
p
Spon
nsor. 99 Stip
pendien dürfften vergebeen werden; bis Ende Oktober seie
en 70 Spons
soren gefund
den worden. Sodann geht Frau Prof. Simon
auf Veränderungen im Perrsonal/Präsid
dium ein. Ne
eues Mitglied
d im Präsidiu
um ist Herr N
Nikolas
Lange. Alle dre
ei Vizepräsid
denten sind in ihren Äm
mtern bestätig
gt worden. Mit
M einem Daank an
das Auditorium
m für die Unte
erstützung sc
chließt sie ih re Ausführun
ngen.

Pu
unkt 3 der Ta
agesordnun
ng:
Be
ericht des Vo
orstands üb
ber die Aktiv
vitäten des J
Jahres 2011
1/2012
Mitt den einleite
enden Worte
en, dass die
e Mitgliederve
ersammlung
g immer eine
e gute Geleggenheit
fürr einen Jahrresrückblick sei, berichte
et Herr Wefe
ers über ein
n sehr bewe
egtes, spannnendes
Jahr. Er geht auf das 40jjährige Jubiläum der U niversitätsge
esellschaft Oldenburg
O
eiin und
spricht den vie
elen Helfern und Spende
ern ein herzliiches Danke
eschön aus. Besondere E
Erwähnung findet au
uch das Gründungsmitglied Gerhard
d Dettmers. Sodann beriichtet Herr W
Wefers
über den erfolg
greichen Start der European Medical School und erläutert die
e strategischee Ausrichtung der UG
GO. Es sei wichtig,
w
regio
onales Bewu sstsein zu erreichen, die
e Region mit einzubeziehen. 14 B
Botschafter seien für die Vernetzung
V
zzuständig, und hier sei in
nsbesonderee Herrn
Uw
we-Jens Krusse ein großer Dank auszusprechen.
Au
uch Frau von
n Mende merkt an, dass 2012 ein errfolgreiches, gutes UGO--Jahr war, u nd befang und die
richtet über de
en sehr gut besuchten
b
Neujahrsempf
N
e Feier zum 40jährigen JJubiläm. Die Chron
nik sei im In
nternet einse
eh- und heru
unterladbar. Anlässlich des
d Jubiläum
ms sei
um
ers
stmalig der "Preis der exzzellenten Forschung" aussgelobt word
den. Zwei Mitgliederforenn seien
veranstaltet wo
orden und accht Mittagstis
sche der Prä
äsidentin. Im September fanden zudeem die
hrung der Treuemitgliede
er (30 Jahre und mehr) sowie die ausgebuchte
a
4. WissenscchaftsEh
So
oirée statt. Diie alljährliche
e Vergabe de
es "Preis derr Lehre" erfolgte im Nove
ember.
err Dr. Blome
enkamp beto
ont in Vertrettung für Herrrn Dr. Peine
emann, dass die Hauptauufgabe
He
der Universitättsgesellschafft Oldenburg in der Förde
erung besteh
he, und spric
cht in dem Z
Zusamme
enhang das S
Schulenberg
g-Programm an. Zur Mitg
gliederentwic
cklung führt er
e aus, dass bei einem Vorjahressbestand von
n 995 Mitgliedern 60 Zu
u- und 58 Abgänge
A
(Austritt, Bereinnigung,
To
odesfall etc.) zu verzeich
hnen waren, sodass die Universitätsgesellschaft Oldenburg aktuell
997 Mitglieder aufweist. De
er Anteil der Privatperson
nen sei mit 84
4,6 % sehr hoch.
h
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Pu
unkt 4 der Ta
agesordnun
ng:
Be
ericht des Sc
chatzmeiste
ers
He
err Dr. Blome
enkamp berichtet: Von den
d Gesamte
einnahmen in 2011 von 56.080 € ressultierten
n 46.330 € a
aus Mitglied
dsbeiträgen und
u
9.750 € aus Spend
den. An Aus
sgaben entsttanden
53.260 €, davo
on über 34.0
000 € für Förrdermaßnahm
men, Stipend
dien und untterschiedlichhe Projek
kte. Einnahm
men und Ausg
gaben saldie
eren sich bei 2.819 €. Da
as Jahr schlie
eßt mit einem
m Kassenbestand vo
on 21.233 € ab. In 2012 stehen (biss Ende Oktober) Einnahm
men von 61 .411 €
Au
usgaben von 52.709 € ge
egenüber.
Die
e Mitglieder h
haben keine Fragen.

Pu
unkt 5 der Ta
agesordnun
ng:
Be
ericht der Ka
assenprüferr
e Kassenprü
üfer Frau Bro
oweleit und Herr
H
Kosse h
haben am 13
3.09.2012 die
e Prüfung deer KasDie
se nach den vvereinsüblich
hen Vorschriften über die
e Rechnung
gsprüfung in Anlehnung an die
handelsrechtlicchen Prüfung
gsvorschriften vorgenomm
men
He
err Kosse ste
ellt das Erge
ebnis der Kas
ssenprüfung
g vor und füh
hrt aus, dass
s Buchführunng und
Jahresabschluss den satzu
ungsgemäße
en und sonsttigen Vorschriften entspre
echen. Es giibt keinerlei Beanstan
ndungen auss Sicht der Kassenprüfer
K
r.

Pu
unkt 6 der Ta
agesordnun
ng:
En
ntlastung de
es Vorstande
es
He
err Kosse dankt dem Vorrstand für die
e geleistete A
Arbeit und stellt
s
den Anttrag auf Entlaastung
des Vorstands.
Die
e Entlastung
g des Vorstands erfolgt einstimmig.
e
H
Herr Wefers dankt dem Auditorium
A
ffür das
entgegengebra
achte Vertrau
uen.

unkt 7 der Ta
agesordnun
ng:
Pu
Na
achwahlen B
Beirat 2012 - 2013
err Wefers b
berichtet übe
er die Veränd
derungen im
m UGO-Vorstand. Die He
erren Klöppeer und
He
Wa
agener sche
eiden aus de
em Vorstand aus. Herr W
Wefers danktt für die gute
e Zusammennarbeit
und verleiht He
errn Manfred
d Klöpper fürr dessen Eng
gagement die
e silberne Münze der Unniversiper bedankt ssich für die Auszeichnun
A
ng und die quualitättättsgesellschafft Oldenburg. Herr Klöpp
volle Zusamme
enarbeit. Alss nachrücken
nde Vorstand
dsmitglieder wurden in der
d vorangeggangenen Beiratssitzzung Herr Gü
olaus Behr gewählt.
ünter Beyer und
u Herr Niko
g
So
odann gibt Herr Wefers einen
e
Überblick über die
e Zusammensetzung des
s UGO-Beiraats und
sch
hlägt als weitere Kandida
aten vor:
●
●
●
●
●
●

Jörg Bensberg (Landra
at Landkreis Ammerland))
Dr. Stepha
an Böhmen (Chefarzt
(
Rehabilitationszzentrum Oldenburg Gmb
bH)
Karin Kate
erbau (Vorsta
and Oldenbu
urgische Land
desbank AG)
Dr. Ulrich Knemeyer (V
Vorstand Öfffentliche Verssicherungen Oldenburg)
Reinhard N
denburg eG))
Nannemann (Vorstand Volksbank
V
Old
Dipl.-Kfm. Ralf Terheyyden (Gesch
häftsführende
er Gesellsch
hafter Terhey
yden Revisioon und
Treuhand GmbH, Clop
ppenburg)

Die
e Herren Böh
hmen, Nanne
emann und Terheyden
T
sstellen sich pe
ersönlich kurrz vor:
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err Dr. Böhm
men stellt dass Reha-Zentrrum Oldenbu
urg vor, in de
em er Chefarzt der Kard iologie
He
ist;; außerdem iist er Lehrbe
eauftragter an
n der Uni Old
denburg.
He
err Nannema
ann ist 54 Jahre alt, verheiratet, hat zzwei Kinder und
u ist seit vier
v Jahren im
m Vorsta
and der Volkssbank Olden
nburg.
He
err Terheyde
en ist Wirtsch
haftsprüfer und
u Steuerbe
erater in Clo
oppenburg, verheiratet
v
u nd hat
vie
er Kinder. Err engagierte sich lange in der Initiattive für kreb
bskranke Kinder und ist beeindru
uckt vom Eng
gagement de
er UGO.
Alle Kandidaten werden be
ei jeweiliger Enthaltung
E
eiinstimmig ge
ewählt.

Pu
unkt 8 der Ta
agesordnun
ng:
Be
ericht des Vo
orstandes der
d UGO-Förrderstiftung
g
err Dr. Blome
enkamp führrt aus, dass die Fördersttiftung das fin
nanzielle Fundament derr UGO
He
sei. Das Stiftun
ngskapital be
eläuft sich ak
ktuell auf 200
0.000 €. Aus den Mitteln der Stiftung wurde
in diesem
d
Jahrr erstmals de
er Forschungspreis ausge
elobt.
He
err Dr. Blome
enkamp beto
ont abschließend, dass sich der Stifftungsvorstand über Untterstützung, Anregungen und Idee
en sehr freue
en würde.

unkt 9 der Ta
agesordnun
ng:
Pu
Ve
erschiedenes
Se
eitens der Mittglieder werd
den keine Fra
agen gestelltt.
He
err Wefers da
ankt den Anw
wesenden fü
ür die gemein
nschaftlich gute Zusamm
menarbeit, weeist auf
den Neujahrsempfang am 24.01.2013
2
hin
h und schli eßt die Vers
sammlung um
m 18.15 Uhr.

__
___________
___________
____
(Michae
el Wefers)

___________
_
___________
______
(Dr. Joa
achim Peterss)

__
___________
___________
____
(Dr. Holgerr Peinemann)

__________
_
_________________
(Claud
dia Winkler)
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