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Wir feiern
20 Jahre Freundeskreis der
Johanniter-Realschule
Heitersheim

Die Musik- und Chor-AG

Klassenausflug

Schulplaner

Liebe Mitglieder des Freundeskreises der Johanniter-Realschule e.V.
Der Freundeskreis feiert dieses Jahr sein 20jähriges Bestehen.
20 Jahre unterstützte Aktivitäten, Aktionen, geförderte Projekte und AGs sowie
individuelle Unterstützungen von Schülerinnen und Schülern.
Das ist ein schöner Grund und guter Anlass, uns im Namen des Vereins bei Ihnen
herzlichst zu bedanken. Denn ohne Mitglieder kann ein Freundeskreis nicht tätig
werden. Anlässlich dieses Jubiläums möchten wir Ihnen mit diesem Brief ein
kleines Resümee der vergangenen Jahre sowie einen Einblick darüber geben, wie
der Freundeskreis aktuell dasteht. Am Schluss finden Sie außerdem einen kleinen
Ausblick auf die Zukunft.
Herzlichst
Simone Pozsgai
im Namen des gesamten Vorstands.
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In unseren 20 Jahren Vereinsgeschichte ist viel geschehen, es gab Höhen und – wie
könnte es anders sein – auch Tiefen. Hier einige Informationen:
Mitgliederzahlen und Beiträge
Nachdem die Mitgliederzahl in den ersten Jahren seit Vereinsgründung kontinuierlich
anstieg, gab es nach einigen Jahren einen Mitgliederstillstand und sogar einen
Mitgliederrückgang. Unser Verein lebt aber natürlich von seinen Mitgliedern und benötigt
deren Beiträge, um seinem Ziel, die Johanniter-Realschule und deren Schülerinnen und
Schüler zu fördern, gerecht zu werden.
Unser Flyer, unsere „Freundeskreisflaschen“ (vgl. Foto vorne) und vor allem aber auch
gezielte Mitgliederwerbung zahlten sich in den vergangenen Jahren aus und wir sind stolz,
dass wir im Augenblick 149 ordentliche Mitglieder haben, davon sind alleine im
vergangenen Schuljahr 38 neue Mitglieder hinzugekommen. Besonders freuen wir uns
natürlich über die immerhin noch 14 Mitglieder aus dem Gründungsjahr 1996, die uns über
die 20 Jahre die Treue gehalten haben.
Dem jährlichen Mitgliedsbeitrag sind nach oben keine Grenzen gesetzt, unsere jährlichen
Einnahmen belaufen sich hier auf ca. 2300 €. Hinzu kommen Spenden z. B. von
Abschlussklassen oder auch Eltern, die den auf Schulveranstaltungen erwirtschafteten
Betrag an den Freundeskreis spenden.

Unterstützte Aktionen
Immer wieder bitten uns Eltern um Unterstützung für eine geplante Klassenfahrt. Wir
prüfen den Antrag in Zusammenarbeit mit den Klassenlehrerinnen und –lehrern und
bewilligen in der Regel einen Teilbetrag. Es gibt aber auch einige „feste“ Größen in
unserem Freundeskreishaushalt, die sich über die Klassenstufen verteilen: alle neuen
Fünftklässler bekommen zu Schuljahresbeginn den schuleigenen Schulplaner vom
Freundeskreis als Geschenk überreicht, schon seit 8 Jahren unterstützen wir das MFMProjekt der 6. Klassen, in den Klassen 7 und 8 unterstützen wir Projekte zur
Suchtprävention und in der 10. Klasse leisten wir einen Beitrag zum sog. „Thementag“, der
als Ausblick und Orientierung für die scheidenden Schülerinnen und Schüler gedacht ist
und von oft hervorragenden Experten gestaltet wird. Immer wieder gibt es auch eine
Finanzspritze für Einzelaktionen wie Autorenlesungen, Gestaltung eines
erlebnispädagogischen Tags, Unterstützung der Arbeitsgemeinschaften wie z.B. Theater
oder Musik. Das gelingende Schulleben liegt uns am Herzen- hierzu möchten wir
wesentlich beitragen.

MFM 6. Klasse

Musik-AG

Thementag 10. Klasse

Ausblick
Nach vier Jahren in gleicher Konstellation im Vorstand wird es 2017 zu einem Wechsel
kommen. Es stehen Neuwahlen an. Bitte merken Sie sich heute schon diesen wichtigen
Termin für unsere Mitgliederversammlung vor:
am Frühlingsanfang, dem 20. März 2017 treffen wir uns um 19 Uhr in der JohanniterRealschule. Einladungen werden wir wieder über die Mitteilungsblätter veröffentlichen.
Vielleicht möchten ja gerade Sie in unserem Verein aktiv mitarbeiten!
Der Flaschenverkauf wird, wie 2015 bereits erfolgreich getestet, als Exklusivangebot an
der Einschulungsfeier der Fünftklässler stattfinden. Bei Eintritt in unseren Verein ist die
Flasche ein Dankeschön und Willkommensgruß für die neuen Mitglieder.
Wir werden unsere langjährigen Projekte weiterführen, aber immer wieder auch neue
Aktionen und Projekte durchführen und Familien unterstützen.
Liebe Mitglieder, Sie spüren es sicherlich, Ihr Beitrag ist bei uns in guten Händen. Wir
gehen behutsam mit Ihren Spenden und Mitgliedsbeiträgen um und überprüfen
notwendige Ausgaben sorgfältig. Wir freuen uns, wenn Sie uns noch lange auf unserem
Weg begleiten und danken Ihnen an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für Ihre
Unterstützung.

