Protokoll zur Mitgliedervollversammlung des Fördervereins
„Ernst-Abbe-Schule in Eisenach e.V.“
am 26.10.2018 in Eisenach (Musikraum des Ernst-Abbe-Gymnasiums)
TOP 1
Eröffnung und Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden
Unser Vereinsvorsitzender Herr Grube eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüßt die
anwesenden Gäste, den ehemaligen Schulleiter Herr Lorenz und die anwesenden Mitglieder.
TOP 2 Musik
Die Einzelkünstlerin Debora R. spielte Stücke von Schubert und Mändelson am Klavier vor.
TOP 3 Vortrag
Herr Lorenz selbst ehemaliger Schulleiter am EAG hielt seinem Vortrag „175 Jahre höhere
Bildung in Eisenach – Jahre 1890 bis 1933“. Der Vortrag ist in verschiedene Zeitabschnitte
geteilt.
Als Dankeschön für den wieder sehr interessanten Vortrag von Herr Lorenz überreichen Herr
Grube und die Schulleiterin Frau Dr. Menzel kleine Präsente. Vor dem formellen Teil der
Mitgliederversammlung werden die Gäste verabschiedet.
Herr Grube führt dann die Wahl der Versammlungsleitung. Für die weitere Versammlungsleitung
werden Herr Räppold als Kandidat vorgeschlagen.
Die Abstimmung erfolgt offen. Herr Räppold wurde mit jeweils 24 Stimmen als Versammlungsleiter
bestätigt.
Herr Grube übergibt das Wort an die Versammlungsleiter, der die Versammlung weiterführt.
TOP 4 Feststellung zur Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung und
Beschluss über die Tagesordnung
Die/Der Versammlungsleiter/in stellt fest, dass die Mitgliederversammlung unter Beachtung der
Satzungsbestimmung ordnungsgemäß einberufen wurde. Es sind 2 4 stimmberechtigte Mitglieder
anwesend. Die anwesenden Mitglieder ergeben sich aus der Anwesenheitsliste. Es wird festgestellt,
dass die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist. Die Mitgliederversammlung beschließt mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenenthaltungen sind wie nicht
erschienene Mitglieder zu behandeln und vorher abzuziehen.
Die neben dem öffentlichen Teil der Veranstaltung (Top 1 bis 2) umfassende Tagesordnung der
Mitgliederversammlung wurde mit Einladung bekanntgegeben und umfasst,
Top 5 Bericht des Vorstandes zur Arbeit in 2017,
Top 6 Kassenbericht zum Geschäftsjahr 2017,
Top 7 Bericht der Kassenprüfer zum Kassenbericht (Geschäftsjahr 2017),
Top 8 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017),
Top 9 Wahl zweier Rechnungsprüfer,
Top 10 Diskussion
Da eine Nachfrage nach weiteren Tagesordnungspunkten keine Wortmeldungen ergibt, wird die
Tagesordnung zur offenen Abstimmung gestellt.
Die o. g. Tagesordnung der Mitgliederversammlung wird mit 24 Stimmen bestätigt.
TOP 5 Bericht des Vorstandes zur Arbeit in 2017
Der Versammlungsleiter übergibt unserem Vorstandsvorsitzenden das Wort. Herr Grube führte
nun aus:
Verehrte Mitglieder unseres Fördervereins,
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Mitte September vor wenigen Wochen durften wir alle gemeinsam unsere Festwoche zum Jubiläum
„175 Jahre höhere Bildung in Eisenach“ begehen. Auch unsere heutige Exkursion in unsere eigene
Geschichte, also „175 Jahre höhere Bildung in Eisenach – die Jahre 1890 bis 1933“, auf die uns
unser langjähriges Mitglied und ehemaliger Schulleiter Herr Lorenz mitnahm, offenbart uns unser
historisches Erbe, was wir als Förderverein unseres Ernst-Abbe-Gymnasiums gern annehmen.
Auch wenn ich im Auftrag des Vorstandes für das Jahr 2017 hier Rechenschaft ablegen soll, so ist
uns wichtig, diesen Höhepunkt vor wenigen Wochen zu würdigen und allen Helfern und
Mitgestaltern auch an dieser Stelle herzlichen Dank für die verschiedensten Aktivitäten und Hilfen
zu sagen. Mit dieser aller Kraft gelang es uns, die Jubiläumswoche würdig zu begehen.
Doch nun zum Jahr 2017.
Der Vorstand unseres Fördervereins besteht aus insgesamt 11 Mitgliedern, die in der
Berichtsperiode 2017 sich zu 5 Vorstandsitzungen trafen.
Hier wie auch sonst in enger Kommunikation haben wir entsprechend dem Zweck unseres Vereins
viele Projekte und Veranstaltungen der Schule mit enormen finanziellen Mitteln unterstützt.
Es war uns so möglich, für die humanistische Bildung und Erziehung unserer Schüler, die
Entwicklung des Schulsports und der Pflege des Liedguts, die Gesundheitserziehung und
Jugendhilfe, die Erhaltung und Verbesserung der baulichen Substanz der Schule und der
Ve r s o r g u n g m i t g e e i g n e t e n u n d a u s r e i c h e n d e m L e h r m a t e r i a l u n d a n d e r e n
Ausrüstungsgegenständen im Berichtszeitraum 2017 über 14.000€ zur Verfügung zu stellen.
Das ist ein enormer Betrag, erfreulich, dass wir das konnten, denn nur etwa 3.800 € davon kommen
aus Mitgliederbeiträgen. Der Kassenbericht wird Genaueres dazu sagen.
Um effektiv und gerecht mit diesen Mitteln umzugehen, trafen wir uns also auch in dieser
Berichtsperiode regelmäßig und besprachen mitunter lang und in hitzigen Diskussionen die
unterschiedlichen Anträge.
Das ist nicht nur ein hoher zeitlicher Aufwand, sondern besonders auch für unsere Schatzmeisterin
eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
Was haben wir mit den Finanzen gemacht?
Wie immer steht das Profil unseres Gymnasiums mit naturwissenschaftlich-mathematischem
Schwerpunkt im Mittelpunkt der Förderung.
Gute Tradition ist, dass der Förderverein sich für die Ernst-Abbe-Festwoche einsetzt. Hier haben wir
mit einer finanziellen Unterstützung von über 600€ zum Gelingen der Festwoche beigetragen. Wir
haben finanzielle Aufwendungen für Referenten-Vorträge übernommen, Vortragsreihen und
Veranstaltungen unterstützt. Dazu gehörte u.a. erneut der Känguru-Wettbewerb, die Auszeichnung
der Besten bei der Mathematikolympiade auf Schul- und Kreisebene, der MINT-Wettbewerb und der
Fahrt zum Nixdorf-Museumsforum in Paderborn.
Im Berichtszeitraum konnten 4 Schüler am Schülerwettbewerb in der Fachhochschule Erfurt im
Rahmen des Naturwissenschaftlichen Unterrichts Klasse 10 teilnehmen, was wir finanziell
unterstützten.
Eine Gruppe von Schülern konnte im Jahr 2017 das Biolabor in Göttingen besuchen, was auch
durch die Zuwendung unseres Fördervereins finanziell möglich wurde.
Insgesamt stellen wir fest, dass wir mit unseren Förderungen dem naturwissenschaftlichmathematischem Schwerpunkt an unserem Gymnasium so gerecht wurden.
Aber auch viele andere Bereiche förderten wir.
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Verschiedene Studienfahrten u.a. der 7. Klassen nach Trier haben wir nach Beantragung durch
Lehrer und Eltern bezuschusst.
Wie seit Jahren wurde die Arbeit des Schulchores durch den Förderverein finanziell unterstützt.
Dazu gehörte im Jahr 2017 nicht nur die finanzielle Unterstützung des Chorlagers, sondern auch
die Neuausstattung der Chormitglieder mit einem T-Shirt mit einem ABBE-Kopf.
Finanziell unterstützt haben wir auch das Skilager und das Schulsportfest, den Lesewettbewerb in
Klasse 6 und Geographie-Wettbewerb 2017 sowie verschiedene Maßnahmen zur Berufs- und
Studienorientierten Ausbildung. Wir förderten mit einem Zuschuss die Veranstaltung Schulstunde
Lutherhaus und zeichneten die „sportlichste Klasse“ beim Schulsportfest aus. Dieses Mal war das
die damalige Klasse 5c. Weitere geförderte Veranstaltungen waren ein Exkursionstag im Hainich
sowie ein Kurs Teambildung durch Yoga am 15.08.2017 für alle 5. Klassen Zum Bundestennisfinale
in Trier qualifizierten sich einige Abeaner, deren Teilnahme wie mit einer finanziellen Förderung
sicherstellten. Am 14.09.2017 fand ein ABBE-College statt zum Thema Effektivität von
Entwicklungshilfe, welches wir durch unsere Förderung möglich machten.
Wir unterstützen auch Höhepunkte an der Schule wie der Tag der offenen Tür, das Schulfest oder
den Frühlingsball.
Unser Schulflyer wurde neugestaltet. Hier sorgten wir mit unserer Förderung für die Sicherstellung
eines Teiles der Kosten. Genauso erhielt die Arbeitsgruppe Homepage unseres Gymnasiums Geld
zur Sicherstellung notwendiger Kosten für ihre Arbeit.
3 Schüler nahmen am Hauptstadtkongress im Februar 2017 teil, deren Fahrtkosten wir förderten.
Wie in jedem Jahr haben die Abiturienten im Palas auf der Wartburg ihre Abiturzeugnisse überreicht
bekommen. Diese Feier ist der Höhepunkt der 8-jährigen Schulzeit für alle Abeaner. Viele
ehemalige Schüler erinnern sich gern an diesen feierlichen Akt im historischen Ambiente. Das ist
mit erheblichen Kosten verbunden, die früher durch den Schulträger übernommen wurden. Seit
Jahren ist das nicht mehr so. Damit also unsere Abiturienten weiterhin im Palas der Wartburg ihre
Reifezeugnisse bekommen können, finanziert der Förderverein diese Veranstaltung. Im
Berichtszeitraum waren das wieder über 2.500€ für Saalmiete, Feuerwehr, Transport der
Instrumente, Bereitschaft von Ersthelfern und so weiter. Gern zeichnen wir hervorragende
Seminarfacharbeiten mit dem vom Förderverein gestifteten Abbe-Preis aus und unterstützen die
Abiturienten bei ihrer Auszeichnung für den engagiertesten Schüler.
Alle diese Förderungen und Zuschüssen sind nur möglich durch die aktive Arbeit aller unserer
Mitglieder. Durch die Mitgliedbeiträge ist jedoch nur ein Teil der Einnahmen abgedeckt. Ergänzend
organisierte der Vorstand wie Spenden, so zum Schultheatertag die Spendensammlung. Dadurch
konnten wir erhebliche Gelder einnehmen, die dann mit den Förderungen und Zuschüssen wieder
unseren Schüler zu Gute kamen. Die genauen Zahlen finden Sie im Kassenbericht.
Sie sehen, die Zusammenarbeit mit der Schule und vor allem mit der Schulleitung um Frau Dr.
Menzel ist eng gestaltet. Mit ihr und Frau Kraft, Frau Rommel und im Jahr 2017 auch noch Frau
Saalfeld macht es Spaß, zusammen zu arbeiten. Viele Ideen zur Bereicherung und Entwicklung
unseres Ernst-Abbe-Gymnasiums kommen von hier und es ist ein schönes Gefühl, das finanziell zu
unterstützen.
Im Ausblick auf die vor uns liegende Zeit stellen wir fest, wie unbedingt notwendig unser Verein,
unsere Arbeit und die Förderung vieler Veranstaltungen und Maßnahmen für unsere Abeaner und
mit unseren Abeanern ist. Ohne die finanzielle Unterstützung durch unseren Verein könnten viele
Veranstaltungen ganz einfach nicht stattfinden. So bereichern wir auf der Grundlage unserer
Satzung die Ausbildung und Erziehung unserer Kinder. Uns ist bewusst, wieviel an unserer Schule
geschieht, welche eindrucksvollen Aktionen organisiert werden, daß gerade der Förderverein
Höhepunkte an der Schule immer eindrucksvoll unterstützt, ohne die der Schulalltag farbloser wäre.
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Jeder sieht – wenn überhaupt – nur den eigenen kleinen Anteil, ohne Blick auf die doch erheblichen
Dimensionen. Die Mitgliedszahl unseres Vereins erhöhte sich 2017, es gab 25 neue und 8
ausscheidende Mitglieder. Wir sollten – auch mit dem Wissen um die Wirksamkeit unserer
Vereinstätigkeit - doch immer weiter werben, denn mit 26€ im Jahr ist wahrscheinlich kaum ein
Haushalt überfordert und unserer Gemeinschaft hilft alles.
Was mir persönlich aber sehr am Herzen liegt ist die Würdigung der engagierten,
verantwortungsvollen und ehrenamtlichen Arbeit unserer Vorstandsmitglieder. Jeder von ihnen mag
sich fragen, warum engagiert sich denn jemand im Vorstand unseres Vereins. Mir, und ich spreche
hier auch für die anderen Vorstandsmitglieder, ist die Wirkung unserer Beschlüsse für finanzielle
Zuwendungen im Schulalltag immer wieder eine Freude und Ansporn. Das Wissen darum, dass mit
diesem Geld in allen Bereichen des Schulalltags die humanistische, sportliche, kulturelle und
persönliche Entwicklung unserer Kinder gefördert wird, das ist unser Ansporn. Bei der letzten
Jahreshauptversammlung konnten wir mit Christine Weiß ein neues Mitglied im Vorstand wählen.
Mit Ihrem Engagement bereicherte sie unsere Vorstandsarbeit. Und ich möchte Sie alle hier dafür
begeistern, ebenso an dieser Arbeit teilzunehmen. Ich möchte Sie einladen, in unserem Vorstand
mitzuarbeiten und über die mehr als 40 Förderanträge jedes Jahr für Ihr Kind mitzuentscheiden. Der
Vorstand lädt alle Mitglieder herzlich dazu ein und wir stehen für Fragen hierzu gern zu Verfügung.
Dankeschön.
Der Versammlungsleiter dankte unserem Vorsitzenden für seine ausführlichen Ausführungen zur
Arbeit des Vorstandes im Geschäftsjahr 2017.
Wegen terminlichen Überschneidungen verlassen zwei Mitglieder die Mitgliederversammlung. Der
Versammlungsleiter stellt fest, dass die Mitgliederversammlung mit 22 anwesenden Mitgliedern
weiterhin beschlussfähig ist.
Top 6 Kassenbericht zum Geschäftsjahr 2017
Die Versammlungsleiterin übergibt unserer Schatzmeisterin Frau Greif das Wort für den
Kassenbericht des Jahres 2017.
Frau Greif stellt anhand einer Übersicht die Einnahmen und Ausgaben in 2017, die für alle
anwesenden Mitglieder an die Wand projiziert wird, sowie die Entwicklung des
Vereinsvermögens dar und nahm zu den verschiedenen Einnahme- und Ausgabepositionen
Stellung.
Entsprechend der dargestellten Entwicklung laut Bericht des Vorstandes und Kassenbericht wurde
in 2017 etwas mehr ausgegeben als eingenommen.
Der Versammlungsleiter dankte unserer Schatzmeisterin für ihren Kassenbericht 2017.
TOP 7 Prüfungsbericht zum Kassenbericht 2017
Der Versammlungsleiter übergibt das Wort unserer Rechnungsprüferin Frau Zidek, die in ihrer
Funktion als Kassenprüferin das Ergebnis der Kassenprüfung zum Kassenbericht 2017
mitteilt.
Frau Zidek führt aus, dass die Kassenprüfung zum Geschäftsjahr 2017 zu keinen
Beanstandungen geführt hat.
TOP 8 Entlastung des Vorstandes
Der Versammlungsleiter schlägt der Mitgliederversammlung vor, den Vorstand für das
Geschäftsjahr 2017 durch offene Abstimmung zu entlasten.
Dem Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung einstimmig mit 22 Stimmen Entlastung erteilt.
TOP 9 Wahl zweier Rechnungsprüfer
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Der Vorstandvorsitzende dankt und würdigt das ehrenamtliche Engagement von Frau Zidek für den
Förderverein, die für eine Wahl zur Rechnungsprüferin aus persönlichen Gründen nicht mehr zur
Wahl stehen möchte.
Für die Funktion der Rechnungsprüfer wird Frau Fischer und Frau Petra Hennig vorgeschlagen
Die Mitgliederversammlung wählt Frau Fischer und Frau Petra Hennig mit 2 2 Stimmen im
Block durch offene Abstimmung zur Rechnungsprüferinnen. Frau Kluge und Frau Hennig nehmen
die Wahl zur Rechnungsprüferin an.
Die gewählten Rechnungsprüferinnen werden vom Vereinsvorsitzenden zu ihrer Wahl
beglückwünscht.
TOP 10 Diskussion
1.
Die Mitgliedervollversammlung wird durch die Versammlungsleiterin beendet.

gez. Räppold
Versammlungsleiter

gez. Grube
Versammlungs-Schriftführer
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