Protokoll zur Mitgliederversammlung des Fördervereins des MCG
Beginn 20.05 Uhr
Anwesende:

TOP 1:

4. April 2019

Ende 21.10 Uhr
Frau Lorenzen, A. Haferkorn, Dr. G. Metzger, A. Steffens,
M. Glaser, Herr Merkel

Begrüßung und Protokoll

Frau Haferkorn begrüßt alle Anwesenden, im Besonderen Frau Lorenzen, den
Kassenprüfer Herrn Glaser und Herrn Merkel als Vertreter der Schulleitung.
Die Tagesordnung und das Protokoll der letzten Sitzung werden angenommen.

TOP 2:

Bericht über die letzten zwei Jahre (siehe Anlage 1)

Die Arbeit und die Aktivitäten des Fördervereins werden von A. Haferkorn
zusammenfassend dargestellt. Wie bisher waren dies im Wesentlichen Ausgaben für
Aktivitäten, die nicht vom Schulträger o.Ä. finanziell abgedeckt sind, z.B. die
Veranstaltung „Musik macht Schule“. Weiterhin ist dies auch die Unterstützung
einzelner Schüler/innen bei Studienfahrten etc. Auch die SMV, sowie die Technik AG
werden vom Förderverein finanziell in vielerlei Hinsicht unterstützt. Als besondere
Veranstaltung wird der 24h-Lauf des MCG durch den Förderverein finanziell
mitgetragen. (Siehe Anlage 1: 2. Bericht).
Frau Haferkorn betont, dass die Arbeit als erfolgreich gewertet werden kann, obwohl
der Verein auf organisatorisch aufwendige Veranstaltungen verzichtet. Die
Einnahmen über Beiträge und Spenden ermöglichen es, die Arbeit des Vereins in
entsprechender Weise fortzuführen. Geplant für die kommenden zwei Jahre sind
neben den bisherigen Aktivitäten, die Erstellung bzw. der Kauf eines Roll-Up
Banners. Hierzu ist Frau Haferkorn bereits mit Herrn Saumer im Gespräch. Die
Werbung neuer Mitglieder soll nochmals überdacht werden. Der erste Elternabend
der 5. Klassen wurde nach 2017 aus verschiedenen Gründen nicht mehr zur
Werbung genutzt. Es hat sich allerdings gezeigt, dass sich der 2. Elternabend
aufgrund unterschiedlicher Termine nicht eignet bzw. einen deutlichen Mehraufwand
in der Planung bedeutet. Frau Haferkorn wird sich mit der 2. Vorsitzenden
absprechen und eine entsprechende Lösung finden. Der Elternabend der 6. Klassen
wird wie bisher genutzt.

TOP 3:

Kassenbericht (siehe Anlage 2)

G. Metzger berichtet über Ausgaben und Einnahmen des Fördervereins in den
letzten zwei Jahren. Die Mitgliederzahl blieb in etwa konstant, obwohl die
Schülerzahl in den letzten Jahren abgenommen hat. Erfreulich ist, dass durch

persönliche Gespräche der Vorstände (Fr. Haferkorn, Herr Metzger), verstärkt direkte
Sachspenden zustande kamen. (Siehe Anlage 2: Kassenbericht Ein-Aus)
Die Unterstützung für einzelne Schüler wird verhältnismäßig wenig wahrgenommen,
die Eltern verhalten sich hier zurückhaltend. Erfreulich ist, dass manche bei
Besserung der finanziellen Situation auch nach längerer Zeit das ausgelegte Geld
zurück überweisen. Frau Haferkorn möchte verstärkt die 2. Vorsitzende für diesen
Bereich der Unterstützung einsetzen, um die Hürde für die Antragsteller niedriger zu
halten. Möglicherweise ist die Tatsache, dass beide Ansprechpartner Lehrkräfte an
der Schule sind, ein wenig abschreckend.

TOP 4:

Bericht des Kassenprüfers

Der Kassenprüfer Herr Glaser berichtet über den Zustand der Vereinskasse und hat
keinerlei Beanstandungen. Alle Rechnungen und Kassenbelege wurden ihm
ordnungsgemäß vorgelegt, die Kontoführung ist einsichtig und lückenlos. Herr Glaser
betont, wie erfreulich die Kassenprüfung war und empfiehlt die Entlastung.
Frau Haferkorn bedankt sich im Namen aller bei Herrn Glaser für sein Engagement
und die gewissenhafte Prüfung der Vereinskasse.

TOP 5:

Entlastung des Vorstands

Herr Merkel beantragt die Entlastung des Vorstands. Die Entlastung ist einstimmig
angenommen.
Die Reihenfolge der TO wird geändert, da es sinnvoller ist die Pläne für die
kommenden Jahre mit dem neu gewählten Vorstand zu besprechen. TOP 7 und
TOP 8 werden daher vorgezogen.

TOP 7:

Wahl des Vorstands

Hr. Merkel übernimmt die Wahlleitung und führt nach Zustimmung aller Anwesenden
die Wahl per Akklamation durch. Erste und zweite Vorsitzende werden einzeln
gewählt.
Die zur Wahl vorgeschlagenen Personen wurden einstimmig gewählt, alle nehmen
die Wahl an.
1. Vorsitzende:
2. Vorsitzende:
Kassenwart:
Schriftführerin:

Angelika Haferkorn,
Frau Lorenzen
Dr. Gerhard Metzger
Andrea Steffens

TOP 8:

Wahl des Kassenprüfers

Herr M. Glaser stellt sich auch weiterhin als Kassenprüfer zur Verfügung. Er wird
einstimmig gewählt. Die Vorstandschaft bedankt sich für seine Bereitschaft diese
Aufgabe zu übernehmen. Herr Glaser ist aufgrund seiner Arbeit als früherer
Vorsitzender des Vereins mit dem Förderverein eng verbunden und wir hoffen, dass
er dies auch zukünftig bleibt.

TOP 6:

Pläne für die kommenden Jahre

Fr. Haferkorn möchte in Zusammenarbeit mit Fr. Lorenzen die erfolgreiche Arbeit des
Fördervereins, wie bereits unter Top 2 erwähnt, fortführen. Mit dem Leitsatz „Viel
Gutes bewirken, ohne großen bürokratischen Aufwand“, wurden in der
Vergangenheit viele Aktivitäten der Schule unterstützt und damit das Schulleben
angenehm gefördert. Frau Haferkorn bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit
der Schulleitung und freut sich über die Bereitschaft von Frau Lorenzen, für die
nächsten Jahre den 2. Vorsitz zu übernehmen.
Zunächst werden Vorschläge für den Roll-Up Banner eingeholt. Übereinstimmend
wird ein freier Platz für aktuelle Fotos als gut empfunden. So können auch Fotos für
die jeweilige Veranstaltung auf dem Banner eingesetzt werden. Diese variablen
Fotos werden stets aktualisiert, das Banner selbst bleibt gleich.
Übereinstimmung herrscht auch darin, bei den Veranstaltungen gezielter und etwas
intensiver Werbung für die Mitgliedschaft im Verein zu machen. Dazu ist auch eine
verstärkte Präsentation notwendig, die über die Aufstellung des Banners hinaus geht
und den persönlichen Einsatz der Vorstände erforderlich macht. Hierzu werden Frau
Haferkorn und Frau Lorenzen im Kontakt bleiben und sich austauschen. Wir
bedanken uns schon an dieser Stelle für den Einsatz und das Engagement für den
Verein.
Auch Ideen, die in Richtung „Alumni“ – mehr Einbindung ehemaliger Schüler - gehen,
sind vorhanden. Möglicherweise bietet sich hier eher die Veranstaltung Musik macht
Schule an, statt wie bisher der Abiball. Die Abiturfeiern haben sich verändert,
ehemalige Schüler kommen nicht mehr, da verstärkt außerhalb gefeiert wird.
Dagegen hat sich Musik macht Schule als bekannte Veranstaltung des MCG
etabliert. Konkrete Ideen werden noch ausgearbeitet.
In diese Richtung weist auch ein weiterer Vorschlag, eine 2. Information z.B. zur
Ankündigung von Musik macht Schule an ehemalige und bestehende Mitglieder
herauszugeben. Zusätzlich zum Mitgliederbrief könnte hier der Verein eher in
Kurzversion z.B. per mail ins Gedächtnis gerufen werden und auf die wertvolle Arbeit
hingewiesen werden. Daneben könnte dieser Weg auch für Informationen bzw.
Vorschläge zu direkten Sachspenden genutzt werden.

Die Erfahrungen zeigen, dass eine größere Bereitschaft zur Spende besteht, wenn
ganz konkrete Anschaffungen unterstützt oder finanziert werden können. So gibt es
neben dem oben beschriebenen Vorschlag, auch die Idee, eine Wunschliste auf der
Homepageseite aufzustellen. Aus dieser Wunschliste könnte man sich etwas
aussuchen, was man finanziell unterstützen möchte. Hierzu wird zunächst eine
allgemeine Kontaktadresse (email: foerderverein@mcg.kirchzarten.de) eingerichtet.
Diese Seite soll auch verstärkt auf aktuelle Veranstaltungen hinweisen, z.B. durch
links etc.
Eine Beitragserhöhung wie im Protokoll 2017 für 2019 vorgeschlagen, wird
verschoben. Momentan ist eine Erhöhung nicht zwingend erforderlich. Dieser Punkt
wird als TOP für 2021 vorgemerkt.

TOP 9:

Verschiedenes

 Frau Haferkorn berichtet über Beschwerden ehemaliger Mitglieder, die zwar nicht
mehr zahlende Mitglieder sind, aber weiterhin den Mitgliederbrief erhalten. Dies
führt alljährlich zu Verwirrung. Meistens kann dies per mail über die Schriftführerin
geklärt werden. Das Problem kommt dadurch zustande, dass unterschiedliche
Programme zur Abbuchung der Beiträge und zur reinen Adressverwaltung genutzt
werden und damit auch die Listen abgeglichen werden müssen. Dies ist nun
einmalig geschehen, muss aber vor der nächsten Verschickung des Briefs erneut
geprüft werden. Möglicherweise ist auch generell über Kommunikationswege nach
zu denken. Abmeldungen bzw. Neuanmeldungen gehen direkt an Herrn Metzger,
die Adressen müssen nachträglich eingetragen werden.
 Fr. Haferkorn beschließt die Sitzung um 21.10 Uhr.
 Ein informelles Treffen der Vorstände ist geplant. Herr Metzger wird sich um
einen Termin bemühen. Vielen Dank.

Andrea Steffens

Anlagen:
- Anlage 1:
- Anlage 2:

Bericht der Vorsitzenden
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

