Aus Freunden werden Förderer
Bei der Jahreshauptversammlung am 01. März 2010 wurde, nach der Bestätigung der
alten Vorstandsriege, eine Satzungsänderung beschlossen. Diese wurde nötig, da wir
immer noch DM-Beträge in der Satzung hatten und endlich damit schließen wollten
immer der Verein mit den zwei Namen zu sein. Laut Vereinsregister waren wir der
„Verein der Förderer“ und im allgemeinen Schriftverkehr agierten wir als der „Verein
der Freunde“, was auf eine missverständliche Formulierung in der ersten
Satzungsfassung zurück zu führen war. Dies ist nun vorbei und wir sind der „Verein
zur Förderung des Leibniz-Gymnasiums Pirmasens e.V.“, dies heißt allerdings nicht,
dass wir als Förderer der Schule und den Schülern nicht immer noch freundschaftlich
zugetan wären – ganz im Gegenteil!
Und in diesem Sinne waren auch alle Zuwendungen in 2010, so zum Beispiel unser
alljährlicher Hauptposten, die Förderung unserer hauseigenen Bibliothek. In diesem
Jahr erhielt Frau Faul wieder 2.000,- Euro um damit die Ressorts Geschichte, Politik
und Sozialkunde weiter auszubauen und zu modernisieren. Mit Frau Faul sind wir in
der glücklichen Lage, über eine ausgebildete Bibliothekarin verfügen zu können, die
unserem „Kellerkind“ Bibliothek neues Leben einhauchte. Seit Anfang 2008 sichtet
und katalogisiert Frau Faul unsere zu Beginn total veraltete und chaotische Bibliothek
mit dem Ergebnis, dass wir nun, nach 3 Jahren erfolgreicher Arbeit, über einen
kleinen aber feinen Bestand an Büchern, einen Internetanschluss mit 2
Arbeitsplätzen und die Möglichkeit der Fernausleihe verfügen! Außerdem finden
unsere Schüler dort einen ruhigen Raum zum Lernen, Recherchieren und Schmökern.
Ein großes und herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an die RheinbergerStiftung, die uns Frau Faul bis einschließlich 2012 gesponsert hat und dies vielleicht
auch weiter tut, wenn man dort erkennt, dass ein kleiner Verein wie der unsere in
den letzten Jahren 9000.- Euro in die Hand genommen hat, um unsere Bibliothek zu
fördern. Wir wissen unser Glück durchaus zu schätzen, denn außer unserem
Gymnasium haben nur noch 2 weitere Gymnasien in ganz Rheinland-Pfalz eine
eigene Bibliothek!
Ebenfalls seit 2008 fördern wir alle Startgelder, die unsere erfolgreichen
Leichtathleten übers Jahr so brauchen. Auch dieses Geld ist immer gut angelegt,
denn bis jetzt landeten unsere Teams immer auf den ersten Plätzen. Darüber hinaus
waren 12 Schülerinnen der MSS 11 zum Streitschlichterseminar auf Maria Rosenberg
und stehen nun bereit, um bei Konflikten helfend einzugreifen. Für den
Computerraum wurden ein Laserdrucker, ein Kartenleser, Zubehör und Toner
angeschafft und wir sponserten den Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen, sowie
den Abipreis, der dieses Jahr für den Fachbereich Sport vergeben wurde. Unsere
Bartagamen bekamen neue Lampen für ihr Terrarium (auch das wurde einmal mit
Geldern unseres Vereins gebaut!) und wir machten wieder die Zwischenfinanzierung
für unseren Jahresbericht.
Unser Projekt „Leibniz fördert“ wurde per 18.03.2010 umorganisiert. Diese
kostenlose Nachhilfe für Schüler der siebten und achten Klassen, die unverschuldet in
Rückstand gekommen sind, erfolgt ab diesem Zeitpunkt durch unsere
Oberstufenschüler. Geeignete Schülerinnen und Schüler der MSS unterrichten ihre

Mitschüler in kleinen Gruppen ganz gezielt und in enger Absprache mit den
Lehrkräften, um bestehende Lücken möglichst rasch aufzuarbeiten. Dieses Projekt
war so und in dieser Art nur möglich, weil uns die großzügige Unterstützung des
„Paktes für Pirmasens“ zugesagt wurde, der einen großen Teil der Kosten dafür
übernimmt – hier ein ganz, ganz herzliches Dankeschön!
Und wie geht’s weiter? Nach unserem Mahnlauf, der etliche Karteileichen zu Tage
förderte, haben wir per dato 180 Mitglieder, was angesichts unserer Schülerzahl von
ca. 600 natürlich sehr unbefriedigend ist. Was bei einem Mitgliedsbeitrag von 10,Euro an Fördervolumen zusammen kommt, kann jeder selbst ausrechnen und wir
könnten die vorgenannten Fördersummen nie aufbringen, gäbe es nicht unsere
großzügigen Spender, die uns zum Teil jährlich erhebliche Summen spenden – hier
an alle, die meist nicht genannt werden wollen, ein herzliches Danke! Ohne sie
könnten wir nicht einmal einen Bruchteil dessen leisten, was wir tun. Dabei spenden
unsere Sponsoren oft nicht einfach „ins Blaue“. Sie haben zum Teil ganz genaue
Vorstellungen was für ihr Geld angeschafft werden soll und seien Sie versichert, wir
halten uns auch daran! So wurden zum Beispiel der Laserdrucker und die Dinge für
den Computerraum von einer solch zweckgebundenen Spende angeschafft – vielen
Dank hier an den anonymen Spender. Hatten Sie in Ihrer Schulzeit nicht auch ein
Lieblingsfach oder hat Ihr Kind oder Ihr Enkelkind einen besonderen Wunsch, der mit
der bestehenden Ausrüstung unserer Fachräume nicht realisiert werden kann? Hier
ist die Lösung: Spenden Sie uns einen beliebigen Betrag (wir freuen uns auch über
kleine Summen!) oder werden Sie Mitglied. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, so dass
jeder Cent der Schule und somit auch Ihrem Kind wieder zugute kommt. Ein
Beitrittsformular finden Sie auf der Schulhomepage unter dem Link „Verein zur
Förderung des LGP“ oder Sie rufen mich einfach an (06395/20100), ich schicke Ihnen
gerne ein Antragsformular zu.
Vielleicht besuchen Sie uns auch einmal auf einer unserer nächsten Sitzungen? Das
nächste Treffen ist am Montag, 12. September 2011 um 19.30 Uhr in Kuchem’s
Brauhaus – ich würde mich freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen – bis dahin, mit
herzlichen Grüßen
Ihre Monika Wieland

