
Rechenschaftsbericht des Fördervereins Evangelische Schule Robert Lansemann e.V.

für 11/2013 – 11/2014

Prolog

Für den Förderverein standen nach der ordnungsgemäßen Entlastung des Vorstandes für den
Zeitraum 11/2011 – 11/2013 Neuwahlen an. Aus der Diskussion am Abend der
Mitgliederversammlung vom 12.11.2013 ergaben sich zwei Punkte, welche den Mitgliedern wichtig
waren:

-Rolle des Fördervereins in einem Schulneubauprojekt

-Prüfung der Möglichkeiten der Budgetierung der Ausgaben

Drama

Am 12.11.2013 wurde ein neuer Vorstand gewählt, mit einer guten Mischung aus Erfahrungsträgern
und neuen Ideen.

Für die Einschätzung der Möglichkeiten zur Beschaffung von finanziellen Mitteln im größeren
Rahmen als bisher, notwendig für einen Schulneubau, wurde Herr Renner, bisheriger
Vorstandsvorsitzender, freigestellt und Frau Gutzmann (ebenfalls bereits als Vorstandsvorsitzende
erfolgreich tätig) bot ihre Unterstützung an.

Noch im November stellte der Vorstand fest, dass in jedem Falle die satzungskonforme und
gemeinnützigkeitskonforme Unterstützung im Rahmen des Schulneubauprojektes Grundlage des
Handelns sein muß. Gesprächstermine dazu wurden mit der Schulleitung und dem Beirat vereinbart.

Noch zum Ende des Jahres wurde der Weihnachtsbasar sehr erfolgreich durchgeführt. Wieder einmal
zeigte sich die derzeitige Hauptquelle der Spendeneinnahmen sind und waren genau diese Art von
Veranstaltungen.

Ebenfalls ist die neue Rutsche 2013 geliefert worden, allerdings als zu klein empfunden begann nun
die Odyssee des Umtausches.

Die Schüler wurden mit einheitlichen Sport-T-Shirts ausgestattet, mit Hilfe finanzieller Unterstützung
des Fördervereins.

Der Januar 2014 war ausschließlich der internen Organisation gewidmet. Die Erstellung eines
Organigramms aller Gremien für die evangelische Schule bleibt weiterhin eine zu lösende Aufgabe.

Im Einzelnen:

- Ein neuer, korrekter Stempel ist nun vorhanden.
- Die Mitgliederwerbung in den „Willkommens-Gesprächen“ mit den Eltern der 1.Klässler zu

intensivieren ist die einzige Möglichkeit aktive Mitglieder zu werben.



- Die Internetpräsenz wird auf das Veröffentlichen der Protokolle unter der Domain der
evangelischen Schule belebt und gleichzeitig beschränkt.

- Gesprächstermin mit der Schulleitung und dem Beirat sind nun abgestimmt
- Die Zuarbeiten für die Änderungen der Eintragungen im Vereinsregister laufen an
- Mit dem neuen Vereinsregisterauszug könne dann Kontovollmachten und der Berg an

Formularen für die SEPA-Umstellung bearbeitet werden

Im Februar 2014 fanden mehrere  Abstimmungen zwischen Vorstand, Schulleitung und Beirat statt.

Die Ideen des Beirates, der Förderverein kann vollumfänglich für die Finanzierung (über 1.Mio Eur)
sorgen als auch die Planungs- und Bauleistungen erbringen/bestellen/überwachen sind für die
Mitglieder des Vorstandes nur bedingt nachvollziehbar. Als erstes Ergebnis  werden
Vorstandsmitglieder auf Grund von Daten, welche vom Beirat beigestellt werden, an einem
möglichen Finanzierungskonzept arbeiten, es erstellen. Dieser Status hat sich im Jahr 2014 nicht
verändert, es gab keinen Datenaustausch.

Das Rutschenthema geht in die nächste Phase, erste Angebote ergeben nun einen Finanzbedarf von
ca. 3000,- EUR.

Die Kommunikation mit dem SER läuft an aber in 2014 dann nicht weiter. Gründe liegen oftmals in
Terminüberschneidungen.

Für den Frühling des Jahres 2014 gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten das Leben in und um der
Schule zu verschönern.

Das Maifest wird mit einem „Rundum-Sorglos-Catering-Packet“ finanziell durch den Verein und
tatkräftig und mit viel persönlichem Engagement der Mitglieder insbesondere des Vorstandes
unterstützt.

Gleiches gilt für den Teil „Rutschenfest“.  SIE ist nun da, aufgebaut, TÜV-geprüft und mit
Zuckerwatte, Popcorn, Würstchen, viel guter Laune und manchem unvorhergesehenen Ereignissen,
am Ende von allen als sehr schöne Veranstaltung angesehen, würdig in Betrieb genommen worden.
100% finanziell vom Verein und 100% tatkräftig unterstütz von Vorstandsmitgliedern.

Der Vorstand nimmt sich nun des Werbethemas an und erdenkt, kreiert und beschafft schließlich
richtig coole „Flyer“.

Aufgrund des Namens der Schule und damit verbunden des Fördervereins sollen Geburtstags- und
Weihnachtsgrüße an Frau Lansemann ein fester Bestandteil der Vorstandsarbeit bilden.

In den Monaten Mai und Juni 2014 geht es zum einen um Präsenz in der Öffentlichkeit.

Die Eröffnung der Weltkulturerbehauses, die Eröffnung einer Ausstellung „Schulleben“ im MEZ
Gägelow, dazu die finanzielle Unterstützung der Theater AG, halfen in diesem Bereich und führten
auch zu einigen hochklassigen Spenden.

Ein Projekt  „Wanderung der Schüler nach Drewskirchen“ wurde vom Verein wiederum finanziell
unterstützt, maßgeblich für das leibliche Wohl konnte gesorgt werden.



Nun ist das Schuljahr im Juli 2014 vorbei und kurz vor den Ferien (auch der Eltern) unterstützt der
Verein das Projekt „Ahnentafel“ in der Orientierungsstufe finanziell.

Der Hort bekommt ein „OutDoor 4 gewinnt Spielgerät“ vom Verein  erworben und überreicht.

Der Sektempfang für die Einschulung nach den Ferien muß vorbereitet werden und der Berg an zu
unterschreibenden Formularen für die Banken nimmt nicht ab.

Nach den Sommerferien wird der Sektempfang zur Einschulung ebenfalls als sehr schöner Bestandteil
des Programmes zur Begrüßung der Schüler und Eltern wahrgenommen, ist somit mittlerweile mit
dem Status „Gewohnheitsrecht“ zu belegen.

Im September gilt es den Weihnachtsbasar 2014 vorzubereiten und natürlich die
Mitgliederversammlung.

Bereits noch im Oktober wird ebenfalls die Unterstützung des Hortes (finanziell) für
Weihnachtsbasteleien zugesagt.

Für die Herbstputzaktion der Bau AG kann wieder mittels selbstgekochter Kürbissuppe (lecker) und
Grillwürsten einen angenehmen Rahmen für die arbeitenden Eltern geschaffen werden. Finanzielle
Aufwendungen hierfür werden vom Verein getragen.

Nun ist dieser Bericht verlesen und akzeptiert worden am 18.11.2014 in Wismar im Rahmen der
Mitgliederversammlung

Epilog

Alle Aktionen des Vereins bedürfen immer noch eines großen Engagements der Mitglieder des
Vorstandes. Die Einbindung bzw. die Aufgabenverteilung auf Mitglieder fällt weiterhin schwer.

Die Kommunikation mit Schulleitung und Beirat auch aber nicht nur zum Thema Schulneubau ist
zwingend zu intensivieren.

Die Kommunikation mit dem SER ist nicht auf der richtigen Bahn.

Die Rolle des Fördervereins im Projekt Schulneubau ist nicht definiert.

Auch hierbei würde ein Organigramm der Gremien und Beziehungen helfen, welches allerdings noch
nicht vorliegt.

Für eine Budgetierung gibt es lediglich ca. vier „feste“ Veranstaltungstermine, alle weiteren
finanziellen Unterstützungen sind projektabhängig, bzw. anfrageabhängig, daher schwer planbar.
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