Lahntalschule
Förderkreis
Jahresbericht 2018
Liebe Mitglieder des Förderkreises der Lahntalschule Lahnau,
nicht ohne Stolz blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr zurück!
Dieser Bericht soll einen Überblick über unsere Vereinstätigkeit geben sowie die
finanzielle Situation unseres Vereins darstellen.
Dazu betrachten wir zuerst die Ausgaben, denn daran zeigt sich, wo unsere Hilfe und
Unterstützung gebraucht und angenommen wurde und wo unser ehrenamtliches
Engagement Früchte getragen hat.
Die Ausgaben
Die Gesamtausgaben beliefen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 8.888,65 €.
Im Vergleich zum Vorjahr haben wir damit rund 370 € weniger ausgegeben.
Die jährlich anfallenden Beträge für Schulsozialarbeit (2000 €) und das
Begrüßungsgeschenk für die 5. Klassen betrugen rund 3200 €.
Die Fachbereiche Musik und Physik wurden mit insgesamt 1414,00 € unterstützt.
Der Fachbereich Musik bringt jedes Jahr ein vielbeachtetes Musical auf die Bühne. Wir
haben die Leihgebühr für die Technik übernommen. (400 €)
Der FB Physik konnte mit unserer Hilfe einen vielfältig einsetzbaren Universalzähler
anschaffen. (1014 €)
Die Zuschüsse zu den Klassenfahrten betrugen 2018 nur 725,00 €.
Allerdings liegen bereits jetzt für den Jahresanfang 2019 Anträge zur Unterstützung der
Klassenfahrten in Höhe von mindestens 800,00 € vor. Auch für den Skilehrgang ist unser
jährlicher Beitrag von 600 € zu zahlen.
Veranstaltungen im Rahmen der Sozialarbeit an Schulen haben wir mit rund 930 €
unterstützt.
In den kommenden drei Jahren wird sich unser Beitrag für die Sozialarbeit an Schulen auf
3000 € erhöhen. (Beschluss, Mai 2018)
Damit fördern wir bewusst Prävention und Erziehung zum sozialen Miteinander!
Bedauerlich bleibt, dass manche Mitglieder versäumen zu kündigen, jedoch ihre Beiträge
zurückholen. Im vergangenen Jahr sind fast 700 € für zurück gebuchte Mitgliedsbeiträge
incl. Gebühren fällig geworden.
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Unsere Highlights
Wie im Jahre 2017 begonnen, haben wir unsere Reihe Lesenswert! fortgesetzt.
Dank der Volksbank Heuchelheim sind wir in der Lage, auch hohe Gagen zu bezahlen,
denn die Bank ist unser Kooperationspartner für Veranstaltungen in der Schul- und
Gemeindebibliothek und spendete 2018 für diesen Zweck insgesamt 3000 €.
So können wir auf einen sehr erfolgreichen Workshop und eine Abendveranstaltung mit
Lars Ruppel zurückblicken. Der bekannte Poetry Slammer erhielt für seine Auftritte
1600,00 €.
Da wir unser Budget 2018 nicht ausgeschöpft hatten, war Lars Ruppel am 23.1.19 erneut
für einen Workshop bei uns.
Der Erfolg des Vormittags hat uns wieder einmal bestätigt! Lars Ruppel ist ein junger
Künstler, der sein jugendliches Publikum anspricht, aktiviert und mitreißt wie kein anderer.
Am 5. Februar 2019 haben wir unserem erwachsenen Publikum eine besondere
Veranstaltung mit Marcus Jeroch geboten. Jeroch ist ein bekannter Künstler, dessen
vielseitiges Programm „Schöner Denken“ einen heiteren Abend beschert hat.
Bei allen Veranstaltungen, die von der Volksbank gesponsert sind, ist der Eintritt frei.
Damit bedienen wir unser Anliegen, den Zugang zu Theater, Musik und Kultur zu
eröffnen – nicht nur für Schülerinnen und Schüler! Die Zusammenarbeit mit der
Volksbank Heuchelheim erweist sich dabei als Glücksfall!
Gemeinsam freuen wir uns über eine positive Resonanz in der Presse.
(Alle Presseberichte sind auch auf der Homepage der LTS zu lesen.)
Die Einnahmen
Auch was die Einnahmen betrifft, hat der Förderkreis allen Grund zufrieden zu sein.
Wir haben den Eindruck, dass unser Verein inzwischen stärker bemerkt wird. Das freut
uns. Dafür arbeiten wir!
Im Vergleich zum Vorjahr 2017 sind unsere Einnahmen leicht gestiegen. Die
Gesamteinnahmen betrugen 16361,00 €, davon 11.521,00 € Mitgliedsbeiträge von
353 Mitgliedern.
(2017 = 14.731,07 €, Mitgliedsbeiträge 10.838,20 €)
Der größte Spendenposten kam im Jahr 2018 von der Volksbank Heuchelheim. Wie oben
bereits erwähnt, wurde der Förderkreis seitens der Volksbank Heuchelheim mit insgesamt
3100,00 € unterstützt.
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Sehr erfreut waren wir auch über die Spende in Höhe von 1000 € der Firma
Brückmann Elektronik in Lahnau.
Beide Firmeninhaber waren einst Schüler der LTS und fühlen sich ihrer Schule verbunden.
Unsere Schülerinnen und Schüler finden bei Brückmann Elektronik seit viel Jahren
Praktikums – und Ausbildungsplätze. Über diese Synergieeffekte freuen wir uns.
Ein entsprechender Pressebericht wurde seitens der Firma in den Tageszeitungen in
Gießen und Wetzlar veröffentlicht und ist auf unserer Homepage zu lesen.

Über eine Spende besonderer Art ist noch zu berichten.
Die Firma Grips Design hat unseren neuen Flyer gestaltet.
Einer der Firmeninhaber, Stefan Weber, ist ebenfalls ein ehemaliger Schüler der LTS und
unterstützt mir seiner Werbeagentur regelmäßig verschieden Projekte im Kinder – und
Jugendbereich sowie die Vereinsarbeit in unserer Region.
Da passt es gut, dass der Auszubildende Leon Stock als ehemaliger Schüler der LTS, den
Flyer für den Förderkreis als echtes Lernprojekt umgesetzt hat.
Kosten für Layout und Gestaltung wurden von Grips Design übernommen.

Wir danken diesen Unterstützern herzlich für das großzügige Sponsoring!
Vielen Dank sagen wir auch den ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Klasse
9e, die dem Förderkreis den Inhalt ihrer Klassenkasse, 120 €, zukommen ließen.
Weitere, hier nicht im einzelnen aufgeführte Beträge sind durch Bareinnahmen sowie
Rückforderungen von Mitgliedsbeiträgen und Rückzahlungen von Zuschüssen
eingegangen.
Stand 31.12.2018
Einnahmen 2018 = 15.361,00 € (plus 1000 € Spende der Fa. Brückmann)
Ausgaben 2018 = 8.888,65 €
Guthaben aller Konten = 22.922,71 €
Mitgliederzahl = 353
Unser Dank gilt allen Mitgliedern, Helfern und Spendern, die unsere Arbeit mittragen und
uns unterstützen.
Der Schulleitung, dem Kollegium, den Sekretärinnen und dem Hausverwalter danken wir
für ihre Hilfe und für die gute Zusammenarbeit.
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Ein besonderer Dank gebührt den Mitgliedern des Vorstandes und auch den
Kassenprüfern für die ehrenamtliche Übernahme von Aufgaben, die einen erheblichen
zeitlichen Einsatz und Aufwand fordern.
Ausblick auf das Jahr 2019
2019 wird ein besonderes Jahr.
Die Schule feiert 50jähriges Jubiläum; der Förderkreis besteht seit 30 Jahren.
Bei den Feierlichkeiten sollte sich der Förderkreis ins rechte Licht rücken.
Wir arbeiten daran.
Die Liste der Anträge auf Unterstützung ist bereits jetzt recht lang.
Ein großer Posten (3000 €, bereits zugesagt) wird die Einrichtung eines Fitness-Studios
sein. Dadurch wird die Schule dem Anspruch an ein Sport-Leistungs-Zentrum gerecht und
sticht einmal mehr aus der Masse der Schulen heraus.
Der Förderkreis wird also auch im neuen Jahr ein unverzichtbares Element für das
Gelingen guter Bildung in allen Bereichen sein!

Margret Michl – Vorsitzende des Förderkreises der Lahntalschule e.V.
01.03.2019
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