
Jahreshauptversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des Heinrich-

Ehrhardt – Gymnasiums Zella-Mehlis am 25.09.2014 

 

 

Ich begrüße Sie zu unserer satzungsgemäß einberufenen Jahreshauptversammlung des 

Fördervereins des Heinrich-Ehrhardt-Gymnasiums  Zella-Mehlis und freue mich, dass Sie die 

Zeit gefunden haben, daran teilzunehmen.  

 

In der Einladung wurde Ihnen die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung mitgeteilt. Die 

Tagesordnung sieht die Abhandlung folgender Punkte vor: 

 

1. Rechenschaftsbericht und   

2. Kassenbericht für das Jahr 2013/14 

3. Satzungsänderung 

4. Wahl der Kassenprüfer für das kommende Geschäftsjahr  

5. Abschluss Kooperationsvereinbarung mit der Schülerfirma des Heinrich-

Ehrhardt-Gymnasiums  

6. Diskussion, Anregungen 

 

 

 

Rechenschaftsbericht  für das Geschäftsjahr 2013 / 2014 

 

Der Verein der Freunde und Förderer des Heinrich-Ehrhardt- Gymnasiums leistet nunmehr 

seit 21 Jahren erfolgreich gemeinnützige Arbeit und ist seitdem im Interesse der Schüler und 

Lehrer aktiv tätig.    

 

Der Vorstand hat sich im Geschäftsjahr 2013/14 bedarfsgerecht 7mal zu einer Sitzung ge-

troffen. 

 

Die Anzahl an Sitzungen war erforderlich, da der 2013 neu gewählte Vorstand sich in die 

Vereinstätigkeit zunächst eingearbeitet hat und neben den regulären Aufgaben des Förder-

vereins,  die Umstellung des LSE der Mitgliedsbeiträge auf SEPA-Basislastschrift erfolgte 

sowie  Änderungen in der Satzung des Fördervereins zu erarbeiten waren.  

 

In den regelmäßigen Sitzungen wurde durch den Vorstand über die nächsten Projekte und 

Aufgaben beraten sowie Beschlüsse gefasst, die die Unterstützung der Schüler des Gymna-

siums sowie die Öffentlichkeitswirkung des Fördervereins betrafen.  

 

In diesem Zusammenhang haben wir es als unsere Aufgabe gesehen, die Zusammenarbeit 

mit der Schülerfirma des Gymnasiums auszubauen, um Schülern, die hier Engagement, 

Kreativität und zusätzliche Leistungsbereitschaft zeigen zu unterstützen.  

Dies sind aus unserer Sicht  Kompetenzen,  die im heutigen Berufsleben mehr denn je ge-

fragt sind und damit ebenso zu fördern sind.  

Wir haben deshalb eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Schülerfirma er-

arbeitet, die wir heute offiziell abschließen werden, damit  die künftige Zusammenarbeit eine 

feste Grundlage hat und auch in den kommenden Schuljahren fortgeführt wird. 



 

Zudem hat der Vorstand einen neuen Werbeflyer entworfen, um mögliche Interessenten des 

Fördervereins besser anzusprechen und zu einer Mitgliedschaft oder Spende zu bewegen. 

Der Werbeflyer wurde am Tag der offenen Tür erstmals verteilt und kam auch dort sehr gut 

an. 

 

An dieser Stelle möchte ich den Vorstandsmitgliedern für ihre engagierte Mitarbeit  und Un-

terstützung danken. 

 

 

Zur Mitgliederentwicklung ist folgendes zu sagen: 

 

Im Jahr 2012 sind 21 Mitglieder dem Verein beigetreten, am 01.01.2013 hatte der Verein 144 

Mitglieder. 

Im Jahr 2013 konnten 9 neue Mitglieder gewonnen werden, es gab 14 Austritte bzw. Aus-

schlüsse. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Einholen der neuen SEPA-

Lastschriftmandate fand eine Bereinigung statt. Unter den Austritten befanden sich einige 

Mitglieder, die in den Vorjahren bereits keine Beiträge mehr gezahlt hatten oder Rücklast-

schriften verursachten. 

 

Im Jahr 2014 konnten bis Ende August nur 3 neue Mitglieder gewonnen werden, es gab 9 

Austritte. Somit hat der Verein aktuell 133 aktive Mitglieder. 

 

Zu erwähnen ist, dass sich erstmals ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums, der inzwi-

schen in Frankfurt am Main als Geschäftsführer eines Unternehmens tätig ist, an den För-

derverein gewandt hat, um diesen mit seiner Mitgliedschaft zu unterstützen. Das hat uns 

gefreut und auch gezeigt, wie wichtig die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins ist.  

 

Mit Hilfe Ihrer Mitgliedsbeiträge und der Spenden war es wieder möglich, die zahlreichen 

Anträge, die an den Förderverein gestellt wurden zu bewilligen. 

Die überwiegend von den Klassenlehrern gestellten Anträge auf Zuschüsse für Projekte 

wurden durch den Vorstand geprüft und konnten zu 100 % genehmigt werden. 

 

 

Nach unserer Amtsübernahme 2013 wurden folgende Projekte/ Maßnahmen mit insgesamt 

rd. 1500 € gefördert: 

 das Kunstprojekt Klasse 7 (62,40 €)  

 das Englisches Theater 08.01.2013 (190 €)  

 die Tischtennis-Mannschaft "Jugend trainiert für Olympia" Mai 2013 (315 €)  

 die Latein-Fahrt Trier Klasse 9 September 2013 (165 €)  

 die England-Fahrt Klasse 8 September 2013 (420 €)  

 die Exkursion Merkers Chemie Kl. 8 (200 €)  

 das Handball-Weihnachtsturnier 2013 (55 €)  

sowie der Förderpreis bester Abiturient 2013 (100 €)  



 

In 2014 haben wir mit insgesamt rd. 3T€: 

 das Skilager Klasse 7 Februar 2014 (420 €),  

 die Projektfahrt Rom Klasse 11 April 2014 (240 €),  

 den Tag der offenen Tür 08.03.2014 (200 €),  

 den Kurs Geschichte für die Pflege des Grabes von Heinrich Ehrhardt (50 € » 

zweckgebundene Spende eines Nachfahren),  

 die Projektfahrt London Klasse 8 September 2014 (350 €),  

 das Projekt "Gesunde Schule" 1. Halbjahr 2014 (621,50 €), 

 sowie die Teilnahme einer Austauschschülerin an der Klassenfahrt der 10a (310 €) 

finanziell unterstützt. 

 Als größere Anschaffung haben wir ein Großschach- und -damespiel finanziert, das 

am Projekttag des HEG im Juli an die Schüler der Oberstufe übergeben wurde. 

(850,68 €) Das Spiel wird im Innenhof der Schule verbleiben und in den Pausen und 

Freistunden den Schülern zur Verfügung stehen. 

 

Ohne Ihre finanzielle Unterstützung könnten all diese Projekte nicht realisiert werden.  Im Namen 

des Vorstandes möchte ich mich hiermit für die gezahlten Mitgliedsbeiträge sowie die eingegan-

gen Spenden bedanken. Den Schülern und Lehrern des Gymnasiums wird dadurch vieles ermög-

licht, wo sonst die finanziellen und administrativen Grenzen der Schule erreicht wären.   

Die schöne Tradition, am HEG den besten Abiturienten des Jahrganges mit einem Förderpreis zu 

ehren, haben wir natürlich ebenso weiter geführt.   

So konnte der mit 100,00 € dotierte Förderpreis „bester Abiturient 2014“ an Jason Adam über-

reicht werden.  

Da es in diesem Jahrgang weitere 6 Abiturienten geschafft haben, einen sehr guten Abschluss zu 

erreichen, haben wir erstmals auch diese Schüler mit jeweils 50,00 €  prämiert. 

Die Gemeinnützigkeit des Vereins wurde nach Einreichen entsprechender Unterlagen für die 

Jahre 2010 bis 2012 durch das Finanzamt bestätigt. Der Freistellungsbescheid zur Körper-

schaftssteuer wurde am 29.01.2014 erlassen. Um dies auch für die kommenden Jahre zu errei-

chen, sind nach Einführung des neuen Ehrenamtsstärkungsgesetzes  Satzungsänderungen er-

forderlich, die Ihnen nun Herr Hengelhaupt nach Bekanntgabe des Kassenberichtes erläutern 

wird.   

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

Carla Weschenfelder 
Vorsitzende  
 


