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Jahresbericht 2001 
 

des Vereins »Iuvantes – Ehemalige des Gymnasiums Schmölln« 
für das Rumpfgeschäftsjahr 24. November – 31. Dezember 2001 

 
Was haben wir erreicht? 
 
• Ab Oktober 2001 wurde eine Satzung erstellt und vor Gründung vom Amtsgericht 

sowie vom Finanzamt gutgehießen. 
• Auf der Basis dieser Satzung gründete sich der Verein »Iuvantes – Ehemalige des 

Gymnasiums Schmölln« am 24. November 2001 mit sieben Gründungsmitgliedern 
in Posterstein. Der Vorstand wurde gewählt und ein Protokoll erstellt. 

• Ein Antrag auf »Gemeinnützigkeit« beim Finanzamt wurde eingereicht. 
• Das Verfahren auf Eintragung des Vereins ins Vereinsregister beim Amtsgericht läuft 

und wird noch im Januar 2002 abgeschlossen sein. Die Eintragung konnte nicht so-
fort erfolgen, da das Amtsgericht mit Schreiben vom 4. Januar 2002 einzelne Punkte 
der Satzung trotz oben erwähnter Begutachtung beanstandete. Die Kritikpunkte wa-
ren sämtlich formeller Natur, u.a. der Name »Iuvantes« müsse eine Zusatz zur Ver-
deutlichung erhalten, was mit »Iuvantes – Ehemalige des Gymnasiums Schmölln« 
erreicht wurde. Nach Eintragung, welche nach Auskunft des Amtsgerichts noch im 
Januar erfolgen wird, trägt der Verein dann den Zusatz »e.V.«. 

• Ein Logo wurde zur Verwendung in Schreiben und Homepage des Vereins beschlos-
sen. 

• Wir haben die Verantwortlichkeiten innerhalb des Vorstandes geregelt, um eine 
möglichst e=ektive Arbeitsweise für die Zukunft sicherzustellen. Sabine Heinichen 
wurde mit der Mitgliederbetreuung und Bearbeitung der Mitgliedsanträge beauftragt, 
Carsten Schöpf für alle Angelegenheiten rund um das Vereinskonto ermächtigt und 
Henry Lahr für den Bereich Marketing (u.a. Vereinshomepage) gewählt. 
Es wurde vorwiegend Ö=entlichkeitsarbeit betrieben: 
 

• Verö=entlichung der Vereinsgründung in der otz  
• Werbung von Mitgliedern durch Mitglieder (mündlich) 
• Vorstellung des Vereins und seiner Ziele im Rahmen des »Weihnachtsballs 

2002« des Gymnasiums Schmölln 
 

• Planung und Vorbereitung von »first contact«, einer Studien- und Berufsinfor-
mations-Veranstaltung von Studenten für Schüler. 

• Erstellung einer Vereinshomepage unter »www.iuvantes.de». 
• Erö=nung eines Vereinskontos bei der Kreissparkasse München Starnberg durch den 

Kassenwart des Vereins. 
 
Mit dieser Bilanz für 2001 haben wir besser abgeschnitten, als zum Zeitpunkt der 
Zusammen>ndung zur Gründung im Oktober abzusehen war. Die Gründung erfolgte 
einen Monat vor dem Weihnachtsball 2001, so dass wir auch genügend Zeit zur inneren 
Organisation und Planung der weiteren Tätigkeiten wie Vorstellung des Vereins auf dem 
Weihnachtsball, Erarbeitung der Homepage und Veranstaltung von »first contact« 
hatten. 
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Was haben wir 2002 vor? 
  
• Mitgliedergewinnung, um die Ziele des Vereins noch besser umsetzen zu können 
• Durchführung der Jahresmitgliederversammlung am 18. Januar 2002 mit Wahl des 

Vorstands 
• Durchführung des Projektes »first contact« am Gymnasium Schmölln (18. Janu-

ar 2002), mit Verö=entlichung eines Artikels in der otz  
• Beteiligung am »Tag der o=enen Tür« 
 
Wir blicken mit Zuversicht in das Geschäftsjahr 2002, welches wir nach erfolgter Eintra-
gung im Vereinsregister vorrangig dazu nutzen wollen, unsere Vereinstätigkeit in der 
Schule und unter den Ehemaligen auszubauen. Dazu wollen wir unseren Verein durch 
neue Mitglieder wachsen lassen und unsere Kompetenzen bei Schülern, Lehrern und 
Ehemaligen noch stärker bekannt machen. 
  
Unser Wissen und unsere Kontakte untereinander werden uns dabei helfen, eine feste 
Institution für die Schüler und Ehemaligen am Gymnasium Schmölln zu werden. 
 
Der Vorstand 
  
Schmölln, 18. Januar 2002 


