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Jahresbericht 2005 

des Vereins "Iuvantes – Ehemalige des Gymnasiums Schmölln e.V." 

 

Was haben wir erreicht? 

 

Für den Verein: 

 Die Mitgliederzahl ist mit dem Beitritt von Marc Krause von 39 auf 40 gestiegen. 

Damit stagniert die Mitgliederentwicklung nun seit zwei Jahren. 

 Positiver ist die Entwicklung bei der neu erstellten Vereinsdatenbank im Internet zu 

betrachten. 2005 haben sich 23 Ehemalige angemeldet, was uns auf ein weiteres 

Wachstum hoffen lässt. Damit nun insgesamt 74 Ehemalige in der Datenbank gelistet. 

Die Nutzungsrechte für Ehemalige, die nicht Mitglieder sind, wurden erweitert, so dass 

nun für alle Nutzer der Internen Seiten sämtliche Funktionen zugänglich sind. 

 Im September 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:  

 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. 

 Für das Projekt 'Paddellager 2005' des Gymnasiums Schmölln haben wir einen 

Betrag von Euro 200,00 gespendet. 

 Die Lateinfahrt wurde mit 100,00 Euro unterstützt. 

 Für den Kauf von Schultrikots haben wir 200,08 Euro bereitgestellt. 
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Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit: 

 Wir haben beim Weihnachtsball mit Flyern auf uns aufmerksam gemacht, was zu 

Anmeldungen auf den Internen Seiten führte. 

 Über die Suchfunktion auf unserer Homepage wurde zwar die Datenbank nach Namen 

und Schlüsselbegriffen durchsucht, allerdings ergab sich daraus keine konkrete Anfrage 

an den Verein. 

 

Ausblick 2006 

 

 Wir wollen auf dem Abiball oder der Abifeier des Jahrgangs 2006 präsent sein. 

 Für dieses Jahr planen wir wieder die jährliche Frühlings- oder Sommer-Grillparty. 

 Wir planen, Paddellager und Lateinfahrt weiterhin zu unterstützen. 

 Intensiven Kontakt mit der/dem neuen Schulleiter(in) werden wir aufnehmen, sobald 

sich die Möglichkeit bietet, um eine bessere Akzeptanz in der Schule zu erreichen. 

 Wir suchen Nachwuchs für die aktive Vereinsarbeit! 

 

 

 

Der Vorstand 

 

Schmölln, den 04.03.2006 
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