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Tätigkeitsbericht	  1/2
• Gründungsversammlung	  am	  07.06.2013
• Erstellung	  einer	  Infrastruktur	  
• Logowettbewerb
• Mithilfe	  beim	  Sommerfest
• Organisation	  von	  Fußballabenden	   in	  der	  Schule
• Klassenfotoaktion
• Mitwirken	  bei	  Maturatreffen
• Unterstützung	  der	  Schüler	  bei	  der	  Maturaballorganisation
• Maturanten	  Verabschiedung
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• Lesung	  
• Berichte	  rund	  um	  die	  Schule
• Finanzielle	  Unterstützung	  von	  Schülern
• Wissenschaftstag	  in	  der	  Schule
• Werbung	  im	  Jahresbericht	  von	  2015
• Werbung	  in	  der	  Maturazeitung	  2015	  /	  2016
• Präsenz	  bei	  60-‐Jahrfeier	  des	  Frankreichaustausches



Statutenänderung
• Alt:
§ 11:	  Vorstand	  
(1)	  Der	  Vorstand	  besteht	  aus	  sieben	  Mitgliedern,	  und	  zwar	  aus	  
dem	  Obmann	  und	  zwei	  Stellvertreter,	   dem	  Schriftführer	  und	  
seinem	  Stellvertreter	  sowie	  dem	  Kassier	  und	  seinem	  
Stellvertreter.
• Neu:
§ 11:	  Vorstand	  
(1)	  Der	  Vorstand	  besteht	  aus	  mindestens	  4	  und	  maximal	  7	  
Mitgliedern,	  und	  zwar	  aus	  dem	  Obmann	  und	  seinem	  
Stellvertreter	   (bzw.	  zwei	  Stellvertretern),	   dem	  Schriftführer	  
(und	  seinem	  Stellvertreter)	  sowie	  dem	  Kassier	  und	  (seinem	  
Stellvertreter).



Bericht	  Rechnungsprüfer

Bericht	  1.	  Rechnungsprüfer	  Mag.	  Joachim	  J.	  JANEZIC



Änderungen	  im	  Vorstand

Dr.	  med.	  Elisabeth	  Prelog-‐Igler,	  MSc wurde	  vom	  Vorstand	  
mit	  3.12.2014	  als	  Kassier-‐Stellvertreter	   nominiert,	  da	  der	  
bisherige	  Kassier-‐Stellvertreter	   Christian	  Schemeth sein	  
Amt	  zurückgelegt	  hat.



Entlastung	  des	  Vorstandes

• Obmann:	  Dipl.	  Ing	  Christina	  FRESSEL
• 1.	  Obmann-‐Stellvertreter:	  Herbert	  ORTHACKER
• 2.	  Obmann-‐Stellvertreter:	  Dr.	  Hans	  RADL
• Kassier:	  Dr.	  Rainer	  BECK,	  MMag.	  art.
• Kassier-‐Stellvertreter:	  Dr.	  med.	  Elisabeth	  PRELOG-‐
IGLER,	  MSc
• Schriftführer:Mag.	  Harald	  W.	  FEST
• Schriftführer-‐Stellvertreter:Dipl.	  Ing.	  Thomas	  ZOTTER



Neuwahl	  des	  Vorstandes

Wahlvorschlag:
• Obmann:	  Dipl.	  Ing	  Christina	  FRESSEL
• 1.	  Obmann-‐Stellvertreter:	  Herbert	  ORTHACKER
• 2.	  Obmann-‐Stellvertreter:	  Dr.	  Hans	  RADL
• Kassier:	  Dr.	  Rainer	  BECK,	  MMag.	  art.
• Kassier-‐Stellvertreter:	  Nikolaus	  JURANEK
• Schriftführer:Mag.	  Harald	  W.	  FEST
• Schriftführer-‐Stellvertreter:Dipl.	  Ing.	  Thomas	  ZOTTER



Wahl	  der	  Rechnungsprüfer

Wahlvorschlag:
1.	  Rechnungsprüfer: Mag.	  Joachim	  J.	  JANEZIC
2.	  Rechnungsprüfer:	  Mag.	  Hannes	  KANDLER



Allfälliges

-‐ Bericht	  des	  Kassier
-‐ Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Elternverein	  und	  der	  Schule


