Förderverein der Grundschule Borgsdorf e.V.
c/o Grundschule Borgsdorf; Bahnhofstraße 33; 16556 Borgsdorf

Hohen Neuendorf, November 2018
Neues vom Förderverein
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer,
das Jahr biegt langsam in die Zielgerade ein und das Adventsbasteln steht vor der
Tür. Neben der herzlichen Bitte, uns beim Adventsbasteln zu unterstützen, (die
Mitglieder haben bereits E-Post erhalten) möchte ich zum Ende meiner Zeit als
Vorsitzender ein paar Gedanken formulieren.
Als ich vor ca. 7 Jahren gebeten wurde, den Vorsitz des Fördervereins zu
übernehmen, sagte man mir:
„Entweder du machst das oder der Verein macht dicht!“
Ein Stellvertreter war schon da, ein Schatzmeister und auch ein Schriftführer.
Ich habe mir damals eine Woche Bedenkzeit ausbedungen und dann „ja“ gesagt.
Sowas hatte ich ja noch nie gemacht!
Wir haben damals ohne festen Raum angefangen. Der Kaffee für die Feste wurde in
normalen Haushalts-Kaffeemaschinen gebrüht. Immer 8 Tassen. Sekt für den
Empfang bei der Einschulungsveranstaltung wurde privat zu Hause gekühlt und
kurz vor der Sektausgabe herbeigeholt. Wir konnten uns privat ein kleines Zelt
leihen, das wir nach Gebrauch wieder zurückbringen mussten. Die schuleigene
Beschallungsanlage bestand aus einer All-Inclusive-Musicbox, bei der man die
Ansagen in 10 Meter Entfernung kaum noch verstand - geschweige denn die Musik.
Fürs Grillen mussten wir uns den Grill vom Fußballverein ausleihen (wofür wir
noch heute dankbar sind!!). Wir hatten ca. 60 Mitglieder. Beim Adventsbasteln gab
es noch keine Stehlampen, die heute für eine tolle Atmosphäre in den Gängen
sorgen und nach frisch ausgepresstem Orangensaft suchte man dort vergebens.
In den letzten 7 Jahren hat sich das alles grundlegend geändert.
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Heute sind wir fast 120 Mitglieder, haben einen Riesen-Grill, einen eigenen
Kühlschrank, ein großes Zelt, einen eigenen Raum, einen Internetauftritt, eine
Facebook-Seite, eine Lautsprecheranlange, um die uns einige Schulen beneiden.
Wir sind in der Lage, bei jedem Schulfest die kulinarische Versorgung zu
übernehmen und damit schöne Einnahmen für die Schule zu erzielen. Alle unsere
Investitionen haben sich längst ausgezahlt! Wir stellen für jeden Erstklässler eine
Willkommenstüte zusammen, damit sich die „Neuen“ von Anfang an an unserer
Schule wohl und willkommen fühlen. Wir haben eine einzigartige Schülerzeitung
produziert bzw. finanziell möglich gemacht. Wir finanzieren Schul– und ChorTrikots, übernehmen Kosten für den Schulchor, damit er nicht nur musikalisch die
Schule gut repräsentieren kann. Wir unterstützen aktiv unsere AGs und machen
Klassenträume wahr. Der Förderverein engagiert sich in zahlreichen Projekten. Wir
sind in den Landesverband eingetreten, der uns fast kostenlose Seminare anbietet
und vereins- oder steuerrechtliche Sicherheit bietet, wir haben den Sonderpreis für
besonders soziales Verhalten ausgeschrieben. Wir haben mit der Schule den
Schulgarten ermöglicht. Wir haben eine aktuelle Satzung erarbeitet und notariell
beglaubigen lassen und sind beim Finanzamt und beim Amtsgericht als
gemeinnütziger Verein eingetragen. Der nächste Clou wird die neue
Popcornmaschine sein, die beim Adventsbasteln Premiere feiern wird! Das einzige,
was beim Förderverein bisher konstant geblieben ist, sind die Mitgliedsbeiträge.
Ja, es ist viel passiert. Manches davon vielleicht unbemerkt.
Und dennoch: Leider beteiligen sich viel zu wenig Eltern bzw. Mitglieder am
aktiven Geschehen. Bei den Versammlungen sind viel zu wenig Eltern und Lehrer
dabei. An der letzten Versammlung nahmen 3 Elternteile und kein Lehrer mehr teil.
Nein, wir tagen NICHT jede Woche sondern gerade mal zweimal im Jahr!! Der
Verein könnte viel mehr gestalten und machen, wenn sich mehr engagierte Leute
finden könnten, die Ideen nicht nur anderen überlassen wollen. Wir könnten weit
mehr fördern, Gelder generieren (z.B. bei Stiftungen) und Projekte finanzieren und
umsetzen – wenn denn der Wille da wäre, sich mit Ideen zu beteiligen. Hier
wünsche ich mir wirklich eine „Wende“.
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Wenn ich mich im März zusammen mit unserer 2.Vorsitzenden Mandy Bamberg
nicht mehr zur Wahl stellen werde, bleibt die Befürchtung, dass unser „Standard“ so
nicht mehr gehalten werden kann. Mehr noch: Wenn für Mandy Bamberg und mich
keine Nachfolger gefunden werden, wird der Verein nicht weiter arbeiten können.
Obwohl sowohl unser Schatzmeister Dr. Heiko Herzberg und unser Schriftführer
Andreas Sandek gerne noch weitermachen möchten.
Das Rad scheint sich um 360° Grad gedreht zu haben und diesmal bin ich es, der an
Sie jetzt auch die Frage stellt:
„Entweder du machst das oder der Verein macht dicht“.
Nehmen Sie gerne und wann immer Sie wollen Kontakt zu uns „Vorständlern“ auf.
Wir schildern Ihnen gerne, was Sie tun können, wenn Sie wollen.
Viele Grüße und bis zum Adventsbasteln
Michael Maak
-Vorsitzender-
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