Jahresbericht 2004
des Vereins "Iuvantes – Ehemalige des Gymnasiums Schmölln e.V."
Was haben wir erreicht?
Für den Verein:
•

Die Mitgliederzahl ist mit dem Beitritt von Martin Laue von 38 auf 39 gestiegen.
Damit hat sich der Mitgliederzuwachs noch weiter verlangsamt. Dieser Trend war
vorausgesehen worden und konnte auch durch unsere Marketinganstrengungen nicht
gestoppt werden. Auch die Resonanz auf unsere Aktivitäten beim Weihnachtsball des
Gymnasiums fiel gering aus, obwohl wir Flyer verteilt haben und das Personal an der
Garderobe T-shirts mit Vereins-Aufdruck trugen.

•

Positiver ist die Entwicklung bei der neu erstellten Vereinsdatenbank im Internet zu
betrachten. Wir haben Ende Oktober die Datenbank unter www.iuvantes.de/intern für
alle Mitglieder freigegeben und kurz darauf auch anderen Ehemaligen des Gymnasiums
die kostenlose Registrierung zugänglich gemacht. Seit Start der Seite haben sich 15
Ehemalige angemeldet, was uns auf ein weiteres Wachstum hoffen lässt. Damit sind im
Februar insgesamt 54 Ehemalige in der Datenbank gelistet.

•

Mit der Mitgliederversammlung im Februar haben wir wieder eine Vereins - Grillparty
veranstaltet, bei denen die Mitglieder die Möglichkeit hatten, sich einmal wieder zu
treffen oder näher kennen zu lernen. Dazu waren auch wie immer Nicht-Mitglieder
eingeladen, von denen einige der Einladung gefolgt sind.

Für Schüler und Schule:
•

Für das Projekt 'Paddellager 2004' des Gymnasiums Schmölln, welches vom 11.06. bis
15.06.04 stattfand, haben wir einen Betrag von Euro 200,00 gespendet. Eine
individuelle Förderung von Schülern, die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht
teilnehmen können, hält Herr de Bernardo leider für nicht durchführbar. Deshalb wurde
der Betrag zum einen für die Deckung eines Teiles der Reisekosten verwendet und zum
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anderen zum Erwerb von Ausrüstung. Das Paddellager wurde auch schon im Vorjahr mit
180 Euro unterstützt.
•

Für den Kauf von Fremdwörterbüchern für den Deutschunterricht haben wir 225 Euro
gespendet. Damit steht den Schülern jetzt ein neuer Klassensatz zur Verfügung.

•

Die Arbeit der Abizeitungsredaktion haben wir dieses Jahr mit 50,- Euro gefördert nach
125 Euro im Vorjahr.

•

Einer Anfrage auf finanzielle Unterstützung der Erweiterung der Schulhomepage
konnten wir nicht nachkommen, da es aus unserer Sicht zum gewünschten
Leistungsumfang

durchaus

günstigere

Alternativen

gegeben

hätte.

Unsere

grundsätzliche Hilfe in Finanzierungsfragen und technischer Hinsicht haben wir gern
zugesagt, sehen jedoch den Zweck des Vereins bei diesem Projekt nicht direkt
betroffen. Wir wollen gern Schülern auf ihrem Weg in der Schule und danach helfen und
dabei vor allem neue Ideen und zwingend notwendige, aber momentan nicht
finanzierbare Maßnahmen umsetzen helfen.
•

Die 2002 eingesetzte Schulethoskommission hat etwas an Fahrt verloren. Die letzte
Sitzung fand im März 2004 statt. Hier ging es v.a. um die Schulfestorganisation incl.
Ideensammlung und das Kaufen von Trikots für die Schulmannschaften, wofür wir
unsere Unterstützung zugesagt haben. Seitdem ist jedoch keine weitere Einladung
durch die Schule erfolgt. Unsere Vorschläge vom Vorjahr wurden mittlerweile
umgesetzt oder befinden sich in der Realisierung.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit:
•

Wir haben beim Weihnachtsball mit Plakaten, Flyern und T-Shirts (getragen durch das
Garderobenpersonal) auf uns aufmerksam gemacht.

•

Unsere Homepage enthält jetzt eine Suchfunktion nach Namen und Tätigkeiten von
Ehemaligen. Darüber kann unsere Vereinsdatenbank von Externen durchsucht werden,
wobei jedoch keine Mitgliedsdaten ausgegeben werden sondern lediglich die Anzahl der
Suchtreffer, um dem Suchenden die Erfolgswahrscheinlichkeit einer weiteren Anfrage
an uns zu signalisieren.

•

Bei

dem

Besuch

der

10.

Klassen

des

Gymnasiums

Schmölln

im

Berufinformationszentrum (BIZ) in Altenburg waren wir zu dritt als Referenten
anwesend. Wir haben an drei Tagen jeweils einen Vortrag über unsere Erfahrungen
nach

der

Schule

erzählt

und

Fragen

der

Schüler

zu

Studiengängen

oder

Studienfinanzierung beantwortet.
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Ausblick 2005
•

Wir wollen auf dem Abiball oder der Abifeier des Jahrgangs 2005 präsent sein.

•

Für dieses Jahr planen wir wieder die jährlichen Frühlings- und Sommer-Grillpartys.

•

Bei den diesjährigen Besuchen der 10. Klassen im Berufsinformationszentrum (BIZ)
Altenburg konnte von den Ehemaligen aus Zeitgründen leider niemand als Referent
teilnehmen. Wir bleiben weiter in fruchtbarem Kontakt mit Frau Hochtritt vom BIZ und
hoffen, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Wir wünschen uns für die Zukunft eine
regere Teilnahme unserer Mitglieder.

•

Nachdem die neue Datenbank guten Zuspruch gefunden hat, wollen wir die Werbung
dafür weiter verstärken und besonders mit den von der SOCO GmbH gesponserten
Flyern auf Schulveranstaltungen und Treffen von Ehemaligen die Aufmerksamkeit auf
uns lenken.

•

Spenden und/oder Mitgliederzahlen müssen zunehmen. Die Anfragen durch die Schule
nehmen zu, wir können ihnen jedoch aufgrund der Kassenlage nicht nachkommen.

•

Unsere Werbeartikel sollen verstärkt verteilt werden.

Der Vorstand
Schmölln, den 05.03.2004

____________________

____________________

___________________

Henry Lahr

Annett Ronneburger

Henry Hippe

____________________

____________________

Sabine Heinichen

Carsten Schöpf
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(Flyer Vorderseite)

(Flyer Rückseite)
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