
Rechenschaftsbericht des Vorstandes  

Zeitraum Herbst 2021 – 2022 

A) Jahresfest 

2021 konnten wir das Altmichelbacher Jahresfest nach einem Jahr Coronapause endlich wieder 

feiern. Obwohl wir nur eintägige am Sonntag zusammen kommen konnten, hatten wir ein sehr 

schönes, entspanntes und rundes Altmichelbacher Jahresfest. Der Großteil der Altmichelbacher hat 

unsere vorsorgliche Entscheidung das Altmichelbacher Jahresfest unter den gegebenen Bedingun-

gen nur eintägig zu feiern, geteilt. Die Mitgliederversammlung hatten wir zuvor digital abgehalten. 

So stand das eintägige Altmichelbacher Jahresfest ganz im Zeichen von Begegnung und Feiern. 

Den Gottesdienst hatten wir – eher aus der Not geboren – erstmals im Schloss abgehalten. Was 

zunächst als Corona bedingte Alternative gewählt wurde, entpuppte sich als bestbesuchter Gottes-

dienst ever. 

Darum haben wir kurzerhand beschlossen, den Gottesdienst auch 2022 wieder im Schloss zu fei-

ern. Wir werden sehen mit welcher Resonanz, aber wir sind optimistisch. 

B) Mitgliederversammlung 2020 und 2021 - online 

Die Mitgliederversammlungen 2020 und 2021 online im Juli 2021 waren eine Notlösung. Die Reso-

nanz war auch überschaubar. Wir haben das nicht als Desinteresse an unseren Vereinsaktivitäten 

gewertet, sondern eher als Vertrauensvorschuss. Anfang Juli an einem Samstag beim schönsten 

Badewetter an den Rechner zu sitzen und an einer Onlinemitgliederversammlung teilzunehmen, 

kostet schon Überwindung und ein großes Maß an Treue. An dieser Stelle herzlichen Dank allen, 

die daran teilgenommen haben und denjenigen in der Schule, die diese Onlineversammlung ermög-

licht haben. Die Lebendigkeit von Onlineversammlungen stehen doch auch erheblich hinter Mitglie-

derversammlungen in Präsenz. Wahlen sind online auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Darum 

sind wir froh, dass wir nach den beiden letzten Jahren dieses Jahr endlich wieder in Präsenz zu-

sammenkommen können. 

Die Mitgliederversammlung dieses Jahr nicht am Sonntagvormittag abzuhalten sondern am Sams-

tagnachmittag ist unserem Erleben geschuldet, dass der Sonntag 2021 (ohne MV) viel runder und 

schöner war ohne die Mitgliederversammlung zwischen Gottesdienst und Mittagessen. Die Mitglie-

derversammlung am Samstagnachmittag ist ein Versuch. Wie diese am Samstag mittelfristig ange-

nommen wird, werden wir sehen. Wir hoffen, dass dieser neue Termin an Akzeptanz gewinnt. Hier 

interessiert uns auch Euer/Ihr Votum nachher in der Aussprache. 

C) Vorstandssitzungen 

Dankbarerweise konnten wir die Vorstandssitzung im Herbst 2021 wieder in Präsenz durchführen. 

Auch im April war dies wieder möglich. Im Juli haben wir dann wegen nicht allzu vieler Tops die Sit-

zung online abgehalten. 

Womit haben wir uns im zurückliegenden Jahr beschäftigt? Zunächst mit der Auswertung und der 

Rückschlüsse der Mitgliederversammlungen 2020 + 2021 online und des eintägigen Altmichelba-

cher Jahresfestes 2021. Natürlich waren auch Förderanträge ein Schwerpunkt. Wir haben auch das 

Altmichelbacher Jahresfest 2022 geplant und vorbereitet. Und nicht zuletzt haben wir aus ganz 

praktischen Gründen einen etwas kürzeren Namen für unseren „Verein der Freunde und Förderer 

des Ev. Schulzentrums 74544 Michelbach/Bilz“ gesucht. Unser Kassier hat immer wieder ein Prob-

lem mit Formularen und unserem langen Namen. Oft passt unser Namen nicht in den dafür vorge-

sehenen Platz in Formularen. Gerne möchten wir in der Mitgliederversammlung 2023 den Namen 

wie folgt zu ändern. „Förderverein des Ev. Schulzentrums Michelbach/Bilz e.V.“ 

Warum die Änderung erst in 2023? Weil wir dann die Änderungen im Vereinsregister mit den Vor-

standswahlen und dem neuen Namen aufwandssparend nur einmal vornehmen müssen. 



D) Förderaktivitäten 

Förderübersicht - siehe Projektbericht 2021. 

Auch 2021 konnten Corona bedingt nicht alle Schulaktivitäten stattfinden und von uns nicht geför-

dert werden. Wohl haben wir Förderung für Schullandheime und anderen Bildungsreisen beschlos-

sen. Diese konnten dann aber Corona bedingt mehrheitlich nicht durchgeführt und die Förderung in 

der Folge nicht abgerufen werden. 

Da 2020 und 2021 manches nicht wie üblich gefördert werden konnte, hatten wir in diesen beiden 

Jahren zunächst mehr Einnahmen als reguläre Ausgaben zu verzeichnen. Das versetzte uns in die 

komfortabel Lage, dass wir größere Projekte im Zusammenhang mit den Renovierungen und Er-

weiterungsbauten des Ev, Schulzentrums unterstützen konnten.  

Stellvertretende möchte ich hier folgende Vorhaben nennen: 

1. Förderung des Sportstudios mit Sportgeräten. 

2. Sanierung der Kellerbar (Notausgang).  

3. 2021 gab es auch erstmals eine Sommerschule, die wir gefördert haben. 

E) Mitgliederwerbung 

Aktueller Mitgliederstand  411 Mitglieder. Das sind exakt gleichviel Mitglieder wie vor einem Jahr. 

Es gab wohl einige altersbedingte Kündigungen, dem standen aber gleich viele Beitritte gegenüber. 

F) Fakeüberweisungen 

Erstaunlicherweise gab es seit Beginn der Pandemie keine Versuche mehr, unser Vereinskonto zu 

plündern. Wenn davor, ein bis zwei Mal jährlich versucht wurde, mittels Fakeüberweisungen Beträ-

ge in nennenswerter Höhe von unserem Vereinskonto nach Frankreich zu ergaunern, ist es seit 

Corona still geworden. Vielleicht haben Corona, unsere Bemühungen und die der Bank in Kombina-

tion dazu geführt, dass seit März 2020 keine neuen Fakeüberweisungen mehr bei unserer Bank 

eingingen.  

Eine schon vor Jahren veranlasste Vorsorgemaßnahme von uns war, dass wir beleggeführte 

Überweisungen gesperrt haben, da wir selber sowieso alle Bankaktivitäten online vornehmen. Wir 

werden auch weiterhin Zahlen und Kassenberichte nicht mehr auf der Homepage veröffentlichen, 

um Gauner nicht in Kenntnis zu setzen, wie hoch unser Kontostand ist. Mitglieder können einen 

Kassenbericht jederzeit bei uns anfordern.  

G) Dank an die Vorstandsmitglieder 

Im Vorstand arbeiten wir gut und fröhlich zusammen. Ich danke allen Vorstandsmitgliedern ganz 

herzlich für ihre engagierte, vertrauensvolle und fröhliche Mit- und Zusammenarbeit. 

Mein Dank gilt auch den beiden Kassenprüfern, die wie immer Kassen und Konten gewissenhaft 

geprüft haben.  

Herzlichen Dank auch allen anderen Altmichelbachern für das Mitdenken, für Anregungen, alle 

Verbundenheit mit und Begleitung „ihrer“ Schule. 

 

Veronika Grossenbacher / 25. September 2022 


