Förderverein
Eberswalde e.V.

der

Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule

Liebe Fördervereinsmitglieder und Interessenten,
am 03. Juni 2019 fand die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Dort wurden die
Aktivitäten des Jahres 2018 im Rechenschaftsbericht vorgestellt, der Revisionsbericht
vorgelegt und der Vorstand entlastet. An dieser Stelle möchten wir noch einmal das Jahr 2018
zusammenfassen und über die wertvolle Arbeit des Fördervereins berichten.
Die Öffentlichkeitsarbeit wurde im vergangenen Jahr durch neues Material, eine Aktualisierung
der Internetpräsenz und eine Überarbeitung des Aufnahmeantrags vorangebracht. Außerdem
konnten neue Mitglieder gewonnen werden. Drei Mitglieder haben sich zudem in die
Vorstandsarbeit eingearbeitet, mit dem Ziel diesen in 2019 zu unterstützen. Das große
Engagement der Schulleitung und vieler Lehrer war ebenso eine große Unterstützung, um die
Vorstandsarbeit zu bewältigen.
Abwicklung von öffentlichen Fördermitteln
Projekte, die aus Fördermitteln finanziert werden, müssen über den Förderverein abgewickelt
werden. Ein bereits langjähriges Beispiel ist das Projekt Inisek. DDR-Exkursionen und Besuche
der Gedenkstätte Hohenschönhausen sind ein wichtiger Teil davon. Für ältere Kinder und
Jugendliche mit Fluchterfahrung konnten Fördermittel für Schwimmunterricht über das Konto
abgewickelt werden.
Für die Abwicklung der Projekte über das Vereinskonto entsteht ein hoher
Verwaltungsaufwand, der sowohl bei den Lehrern und Verantwortlichen als auch beim
Vereinsvorstand große Sorgfalt bei der Organisation und Dokumentation erfordert. Das
bedeutet, dass für jede Buchung die gesetzlich geforderte Erfassung und Dokumentation
erfolgte. Denn insbesondere beantragte Fördermittel ziehen einen lückenlosen Nachweis über
die Verwendung der Mittel nach sich. Aber auch durch die Abwicklung und Bezuschussung
anderer Aktivitäten entstehen einige Aufwände.
Abwicklung und Bezuschussung (nicht öffentliche Fördermittel)
Auch Klassenfahrten, der Abschlussball der 10. Klassen sowie Auszeichnungen von besonderen
Leistungen und hervorragenden Verhalten wurden über das Konto abgewickelt oder auch durch
den Förderverein finanziell unterstützt. Die Teilnahme am Eberswalder Stadtlauf, Wettbewerbe
und Sportfeste wurden in 2018 von der Schule durchgeführt und vom Verein bezuschusst. Die
neue AG „Kleine Köche“ erhielt für die erste Ausstattung finanzielle Mittel.
Jubiläum
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens in 2018 verzichtete der Förderverein auf eine
Feierlichkeit und spendet stattdessen T-Shirts mit dem Logo der Schule und des Fördervereins.
Diese können künftig als Anerkennung und Dankeschön für die Vertretung der Schule bei
Wettbewerben oder Sportveranstaltungen an Schüler ausgegeben werden.
Jede Unterstützung zählt
Für die Arbeit im Förderverein zählt jedes Mitglied, jede Spende und auch jede tatkräftige
Unterstützung. Mit einem Mitgliedsbeitrag von 12 € jährlich unterstützen Sie uns. Leider
können die Beiträge nicht per Lastschriftverfahren eingezogen werden. Denken Sie bitte daher
jährlich an die Überweisung der Mitgliedsbeiträge. Eine Zahlung bei der jährlichen
Mitgliederversammlung ist ebenso möglich.
Wir bedanken uns für erhaltene Spenden für Ihr Vertrauen, viel tatkräftige Unterstützung und
das gemeinsame große Engagement für unsere Kinder!
Ihr Vorstand

