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Der Förderverein ist zwar nur ein kleiner Verein - aber es ist uns auch in diesem Jahr wieder ge

lungen. beacht liche Mitt el einzuwerben. Neben den Mitgliedsbeiträgen (nur 12,- Euro Jahresbei

trag) stammt ein Großteil der Einnahmen aus finanziellen Zuschüssen von Behörden. 

Das heißt aber nicht, dass wir auf neue Mitglieder verzichten können. Im Gegenteil: jedes Jahr ver

lassen mit den Schulabgängern in der Regel auch deren Eltern und Erziehungsberechtigte den För

derverein. Diese Lücke müssen wir dringend schließen, damit wir auch in unsere Schule unterstüt

zen können. Helfen Sie mit, werden Sie Mitglied im Förderverein. 

Einen Antrag auf Mitgliedschaft erhalten Sie auf Anfrage in der St. Johannesberg Schule. Auch wer 

sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen möchte ist uns herzlich willkommen. Natürlich freuen wir 

uns auch, wenn Sie die Arbeit des Vereins mit einer Spende unterstützen wollen, Spendenbeschei

nigungen werden gerne ausgestellt. 

1. Mitgliederstatus 

Der Förderverein hat zurzeit 33 Mitglieder. Damit liegt die Mitgliederzahl weiterhin erschreckend 

niedrig. Damit der Verein auch in Zukunft fortbestehen kann, werden dringend neue Mitglieder 

gesucht. Außerdem würden wir uns freuen, wenn sich alle unsere Mitglieder dazu entschließen 

würden, die Beiträge möglichst per Einzugsermächtigung abbuchen zu lassen. Das erspart uns die 

Mühen, immer wieder nach den noch offenen Beiträgen nachzufragen. 

2. Durchgeführte und geplante Aktionen 

Der Verein unterstützte wieder diverse Veranstaltungen und Projekte, so wurde ein Klassensatz 

mit 10 .IPADS angeschafft. Des Weiteren finanzierte der Förderverein ein Fitnessprojekt. Wie jedes 

Jahr hat der Förderverein auch im letzten Schuljahr wieder die Kosten für Würstchen beim Sport

fest und für Pfannkuchen beim Fasching übernommen. Das tun wir natürlich auch gerne wieder in 

diesem Schuljahr. 

Herzlichen Dank an alle Mitglieder des Fördervereins, danke auch an die Schulleitung und an die 

Vorstandskollegen für ihre geleistete Vorstandsarbeit . 

Mein ganz besonderer Dank geht an Herrn Lang-Neyjahr und Frau Volbert, die nach mehreren Jah

ren der Vorstandstätigkeit nun ausgeschieden sind. 

lmke Ueberschaer 
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