2012 – Neuwahlen und keine Überraschungen
Bei der Jahreshauptversammlung am 06.02. war es wieder einmal soweit – wir hatten Neuwahlen!
Große Überraschungen gab es nicht, da alle Vorstandsmitglieder bereit waren ihre Ämter weiter
auszufüllen und einstimmig gewählt wurden. Dies waren im einzelnen Frau Monika Wieland als
Vorstandsvorsitzende, Herr Wolfgang Kunz als Schatzmeister und Frau Andrea Ertl-Deutschmann als
Schriftführerin. Herr Michael Luba fungiert weiter als Kassenprüfer und im Beirat sitzen für die
Schulleitung Herr Kallenbach, für den Schulelternbeirat Herr Preiß und als Ehrenbeirat Herr Hartlieb.
Vielen Dank hier erst einmal all jenen die bereit waren und sind hier für die gute Sache ehrenamtlich
ihre Zeit zu opfern und mitzuarbeiten – Danke! Nicht vergessen will ich hier noch Frau Sabine Preiß,
die seit Beginn des Projektes „Leibniz fördert!“ die Termine zwischen unseren „Lehrern“ und
Schülern koordiniert, Wogen glättet und manchmal Tränen trocknet und einfach für alles in dem
Bereich zuständig ist und dies fulminant meistert – Sabine was wären wir nur ohne Dich? Danke!
Was wurde im Einzelnen gefördert? Hier ein kleiner Überblick über die Aktionen in 2012
Die Schulbibliothek erhielt eine Förderung von 2500,00 € für die hauptsächlich 300 Bücher aus dem
Antolin-Projekt der Stiftung Lesen für die Klassen 5-10 angeschafft wurden. Antolin ermöglicht es den
Kindern über Fragen, die sie im Internet zum Inhalt der Lektüre beantworten müssen, selbständig
den Nachweis über ihren Lesefortschritt zu dokumentieren und dafür sogar eine bessere Note in
Deutsch zu erhalten. Wie wir finden eine tolle Sache für leistungsschwache Schüler/innen, die ihre
Note verbessern möchten und absolut unterstützenswert! Darüber hinaus wurde für 500,00 € eine
komplett neue Bibliothekssoftware angeschafft, die nicht nur unserer Bibliothekarin, Frau Faul, das
Leben leichter und die Sortierung einfacher macht.
Für Schulfahrten wurden rd. 750,00 € aufgewendet, wobei 4 Fahrten jeweils hälftig gefördert
wurden. Liebe Eltern, nicht zuletzt dafür wurden die Fördervereine zu Beginn gegründet – um
Schüler/innen und ihre Eltern zu unterstützen und die Teilhabe an Fahrten etc. möglich zu machen.
Haben Sie keine Scheu uns anzusprechen, wir überprüfen keine Einkommen, wir helfen
unbürokratisch wo es nötig ist!
Die Schach-AG wurde mit insgesamt 550,00 € gefördert, wovon sie ein tolles, großes GartenSchachspiel erhielt, das direkt beim Tag der offenen Tür eingesetzt werden konnte, da es morgens
noch geliefert wurde und am Nachmittag für viel Begeisterung sorgte und eifrig genutzt wurde.
Außerdem trat unsere Mannschaft wieder bei den pfälzischen Schul-Schachmeisterschaften an und
errang gute Plätze.
Im Hinblick auf unser großes Jubiläum im nächsten Jahr stellte die EDV-AG einen Antrag auf die
Förderung eines Infrastruktur-Programmes, das die Entwicklung der Stadt Pirmasens von ihren
Anfängen bis heute aufzeigen soll. Es wurde mit 360,00 € voll bezahlt.
Die Streitschlichter waren mit ihren Moderatoren wieder auf Maria Rosenberg und wurden dort an
drei Tagen „fit“ gemacht. Die Aufwendungen betrugen 590,00 € und sind im Hinblick auf den Erfolg
der Streitschlichter gut angelegt.
Zusammen mit den Verbraucherzentralen förderten wir eine Infoveranstaltung zu sozialen
Netzwerken und Urheberrecht für 235,00 €. In der heutigen Zeit, bei der ständige mediale Präsenz
für die Jugend immer normaler wird sehr wichtig und förderungswürdig.
Auch in diesem Jahr ging unsere Rechnung mit „Leibniz fördert!“ auf uns wir mussten dank unseres
Puffers von 1000,00 €, den wir in 2010 beschlossen hatten, finanziell nichts über den Plan hinaus
zuschießen. Dank an den „Pakt für Pirmasens“, der uns hier unbürokratisch unterstützt.

Vorfinanziert war wie immer der Jahresbericht, der nach Abzug aller Kosten einen Überschuss von
585,00 € erbrachte. Dank hier wie immer an alle Helfer beim Platzieren der Inserate und beim
Eintüten der vielen Jahresberichte für unsere Mitglieder.
Weitere Zuflüsse kamen aus den beiden Musikveranstaltungen der Schule, dem Musikabend und den
Kammermusikabend, bei dem der Förderverein die Elternschaft bei der Bewirtung unterstützt und
die zusammen einen Erlös von rd. 800,00 € erbrachten. Dank hier nochmals an alle Helfer und
besonders an Herrn Kunz, der es alljährlich übernimmt diese Events versorgungstechnisch zu
organisieren und die Elternschaft zu mobilisieren!
Ein absolutes Novum war eine Spende unserer Abiturienten i.H.v. 123,00 €! Vielen lieben Dank, wir
haben uns total gefreut, dass auch ihr unser Engagement anerkennt und an uns denkt – Danke!
Darüber hinaus haben wir uns in diesem Jahr bewusst zurück gehalten, da wir im nächsten Jahr unser
großes Jubiläum feiern und da ganz sicher noch viele Kosten auf uns zukommen werden. Sollten Sie
noch Gelder frei haben und nicht wissen was Sie damit anfangen sollen, wir sind als gemeinnütziger
Verein anerkannt und freuen uns über jeden Cent, den Sie erübrigen können. Gerne können Sie auch
einen verbindlichen Verwendungszweck für Ihre Spende angeben – seien Sie sicher, Ihr Geld wird nur
so verwendet, wie Sie es verfügt haben und ab 100,00 € senden wir Ihnen unaufgefordert eine
Spendenquittung zu – na, wär‘ das nix für Sie?

Mit freundlichen Grüßen
Monika Wieland

