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A) Jahresfest 

Auswertung des letzten Jahresfestes 2019. 

 Dank des Engagements der Vorstandsmitglieder des Fördervereins (FÖV) und der Beiträge 

der Jubiläumsjahrgänge war es wieder ein sehr schönes Jahresfest. 

 Die Unkostenbeiträge der Teilnehmer konnten den Aufwand decken. Unklarheit gab es be-

züglich der Verrechnung der Kosten der anwesenden Internatsschüler. => Künftig wird die 

Schulleitung direkter Ansprechpartner für den FÖV bezüglich der Kosten sein.  

Die Weichen für das Jahresfest 2020 wurden 2019 gestellt. Im Sommer 2020 haben wir das Jah-

resfest dann doch schweren Herzens aber einmütig und entschieden aus Verantwortung für die 

Schule und uns alle abgesagt. 

B) Förderübersicht 2019 

Siehe Projektbericht. 

C) Mitgliederwerbung 

Aktueller Mitgliederstand 415 Mitglieder. Die aktive Mitgliedergewinnung bleibt auch in Zukunft 

eine Gemeinschaftsaufgabe. 

D) Schriftführung 

 Corinna Mix hat sich gut in die „Post-Schriftführer-Tilman-Zeit“ eingearbeitet. 

Tilman Schwenk steht ihr bei Bedarf dankbarerweise gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

 Rundmails mit Hinweisen auf Schulveranstaltungen an die Mitglieder werden inzwischen 

von der Schule versandt. Die Durchführung des Versands obliegt dem Sekretariat.  

 Die Mitglieder-Verwaltung liegt weiterhin bei der Schriftführung. 

 Der Lastschrifteneinzug und die Überprüfung und die Recherche von Retouren erfolgen neu 

durch den Kassier. 

 Alles bezüglich des Jahresfestes: Einladungen mailen und Postversand und Anmeldungen 

verwalten veranlasst bzw. verwaltet Corinna Mix als Eventmanagerin der Schule. 

 Der Postversand erfolgt neu sehr gut über die Firma Sigloch. Der Versand kommt nicht teu-

rer als bisher. Anmeldungen für das Jahresfest gibt es nur noch über die neue Mail-

Adresse: jahresfest@eszm.de 

 Die Mailadresse foerderverein@eszm.de verwaltet weiterhin die Schriftführung und leitet 

Nachrichten bei Bedarf an die Vorsitzende weiter. 

Wir sind der Schule sehr dankbar, dass die neue Eventmanagerin Corinna Mix schulspezifische Ar-

beiten übernehmen kann. Da sie gleichzeitig die Schriftführerin des FÖV ist, ergeben sich hilfreiche 

Synergien. 

E) Fakeüberweisungen 

Leider gehen bei unserer Bank seit einiger Zeit ein bis zwei Mal jährlich Fakeüberweisungen in 

nennenswerter Höhe per Post ein. Ziel dieser kriminellen Überweisungen: Größere Beträge von 

unserem Konto ins Ausland zu transferieren. Der erste Versuch dieser Art konnte dank einer auf-

merksamen Bankmitarbeiterin vereitelt werden. Wir haben danach umgehend entsprechende Maß-
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nahmen ergriffen und beleggeführte Überweisungen grundsätzlich gesperrt. Obwohl die Bank nach 

jedem erneuten Versuch automatisch Anzeige erstellt, werden die Betrugsversuche nicht weniger.  

 Um von unserer Seite vorzubeugen, veröffentlichen wir den Kassenbericht nicht mehr auf der 

Homepage der Schule. Auch andere Angaben zu unseren Förderaktivitäten werden auf der 

Homepage nicht mehr mit Eurobeträgen angegeben. Der Kassenbericht kann jederzeit beim 

Kassier Friedemann Sorg und der Projektbericht bei Corinna Mix angefordert werden.  

F) Förderaktivitäten 

Corona hat dazu geführt, dass zahlreiche schulische Veranstaltungen, die wir regelmäßig fördern, 

nicht durchgeführt werden konnten. So konnten wir im Schuljahr 2019/2020 weniger schulische 

Veranstaltungen fördern. Darum haben wir in der Herbstsitzung 2020 beschlossen, zwei bauliche 

Projekte zu unterstützen, welche für die Schülerinnen und Schüler von zentraler Bedeutung sind: 

die Kellerbar und das Sportstudio. 

G) Dank an die Vorstandsmitglieder 

Der neu gewählte Vorstand ist im Herbst 2019 gut gestartet. Ich danke allen Vorstandsmitgliedern 

ganz herzlich für ihre engagierte und vertrauensvolle Mit- und Zusammenarbeit. Unsere Sitzungen 

sind gekennzeichnet von einer sehr konstruktiven Stimmung im Suchen nach Lösungen. Wir haben 

auch immer viel Spaß miteinander. So macht Ehrenamt Freude. 

Mein Dank gilt allen Vorstandsmitgliedern, sowohl den Lehrervertretern im Vorstand als auch den 

ehrenamtlich mitarbeitenden Ehemaligen und der Elternvertreterin. Besonders danken möchte ich 

dem engeren Vorstand, namentlich meiner Stellvertreterin Kathrin Brehmer, dem Kassier Friede-

mann Sorg und Corinna Mix als Schriftführerin. Ihr seid immer erreichbar, wenn man Euch braucht. 

Aber auch allen Beisitzern möchte ich herzlich danken für alles Mitdenken und v. a. auch für die ak-

tive Mithilfe beim Altmichelbacher Jahresfest. 
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