
Bericht des Vorstandes  

Zeitraum Herbst 2020 - Herbst 2021 

A) Jahresfest 

Wie Ihr alle wisst, musste das Altmichelbacher Jahresfest 2020 Corona bedingt entfallen. Das 

schmerzte uns alle sehr, aber es war unter den damaligen Bedingungen die einzige verantwortbare 

Alternative. Wir danken allen Mitgliedern und Altmichelbachern, dass sie diese Entscheidung mitge-

tragen haben. 

Ebenso mussten wir die Mitgliederversammlung bis auf weiteres verschieben, die wir nun heute 

nachgeholt haben. 

B) Vorstandssitzungen 

Dankbarerweise konnten wir im Herbst 2020 noch eine Vorstandssitzung in Präsenz machen.  

C) Mitgliederwerbung 

Aktueller Mitgliederstand 411 Mitglieder. Wir hatten zwei Abgänge und zwei Neuzugänge zu ver-

zeichnen. Neue Mitglieder zu gewinnen ist in Zeiten von Corona schwierig. Sobald wir wieder ein 

Altmichelbacher Jahresfest ausrichten können, wird das auch wieder leichter. 

D) Fakeüberweisungen 

Leider versuchen seit einigen Jahren irgendwelche Subjekte, ein bis zwei Mal jährlich Fakeüber-

weisung in nennenswerter Höhe von unserem Vereinskonto nach Frankreich zu ergaunern. Obwohl 

wir entsprechende Maßnahmen ergriffen und beleggeführte Überweisungen grundsätzlich gesperrt 

haben, bekomme ich alle paar Monate einen Anruf von unserer sehr aufmerksamen Bank, die das 

Ansinnen der Gauner zu verhindern weiß. Obwohl die Bank nach jedem erneuten Versuch automa-

tisch Anzeige erstellt, werden die Betrugsversuche nicht weniger.  

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

Homepage der Schule.  

E) Förderaktivitäten 

Förderübersicht - siehe Projektbericht 2020. 

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

nicht durchgeführt werden konnten. So konnten wir auch im Schuljahr 2020/2021 weniger schuli-

sche Veranstaltungen fördern. Darum haben wir in der Herbstsitzung 2020 beschlossen, zwei bau-

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

sind: Die Kellerbar und das Sportstudio. 

F) Altmichelbacher Jahresfest 

Wir haben ausführlich beraten und feststellen müssen, dass wir (zuletzt im April 2021) nicht wirklich 

entscheiden konnten, ob und wie das Altmichelbacher Jahresfest im September stattfinden kann. 

Wir haben darum entschieden, dass wir nur kurzfristig entscheiden können, ob und wie wir uns im 

September wiedersehen können. Details zu unseren Überlegungen führe ich bei TOP 5 aus. 

G) Dank an die Vorstandsmitglieder 

Ich danke allen Vorstandsmitgliedern ganz herzlich für ihre engagierte und vertrauensvolle Mit- und 

Zusammenarbeit gerade in diesen schwierigen Zeiten. Aber wir waren im vergangenen Jahr ja alle 

Schnelllerner in Sachen Videokonferenzen. So sind wir auch während des Lockdowns im Kontakt 

geblieben. 



Mein besonderer Dank gilt für die außerordentliche Zusammenarbeit in der zurückliegenden „Legis-

latur“, auch oder gerade weil sie Corona bedingt so anders war als frühere „Legislaturen“. 

Mein Dank gilt auch den beiden Kassenprüfern, welche es auch in dieser Zeit fertig gebracht haben 

die Kassen gewissenhaft zu prüfen.  

Herzlichen Dank auch allen anderen für das Mitdenken, Anregungen, alle Verbundenheit und Be-

gleitung der Altmichelbachern mit „ihrer“ Schule. 

 

 

Veronika Grossenbacher / 1. Juli 2021 


