
Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen 53902 Bad Münstereifel
des Erzbischöflichen St. Angela Gymnasiums  Sittardweg 8

Bad Münstereifel         foerderverein@st-angela.de

Liebe Mitglieder des Fördervereins des St.Angela Gymnasiums,
liebe Elternschaft des St. Angela Gymnasiums,
liebes Kollegium und liebe Freunde und Ehemalige des St. Angela Gymnasiums!

Es liegen schwere Wochen und Monate hinter uns allen und wir haben uns alle Erholung 
von den angefallenen Strapazen verdient.

Ich hoffe zuerst einmal, dass Sie alle, soweit es irgendwie geht, gut durch die Zeit 
gekommen sind, dass Sie in der kommenden Ferienzeit auch einmal aufatmen können, 
sei es zuhause oder im Urlaub.

Ich wende mich heute an Sie alle mit einem Gruß des Vorstandes des Fördervereins der 
Schule.

Der Verein ist in Zeiten der Pandemie sehr in den Hintergrund gerückt, weil es wenig zu 
unterstützen gab, es gab keine Klassenfahrten, es gab keine Exkursionen und auch die 
Anschaffungen für die Schule halten sich in Zeiten des homeschooling nur sehr klein.

Dennoch möchte ich Sie über die Arbeit des Fördervereins in dem vergangenen Schuljahr 
auf dem Laufenden halten.

Folgende Anträge wurden bearbeitet und die Kosten dafür übernommen:

15 Mikroskope für die Fachschaft Biologie
Sprungkästen und Mintrampoline für die Fachschaft Sport
12 Footbälle für die Fachschaft Sport
eine Dokumentenkamera für die Fachschaft Kunst
Filzpinnwände für die Fachschaft Kunst
ein Power CASSY USB für die Fachschaft Physik
30 Miniroboter für die Fachschaft Informatik
6 I-Pads für Schüler*innen im Homeschooling

und die Verpflegung der Schulsanitäter*innen während der Ausbildung

Sicherlich wird in den kommenden Monaten noch so Einiges an Anträgen auf den 
Förderverein zukommen, die wir alle im Vorstand auf ihre satzungskonforme Verwendung 
hin prüfen und dann entweder genehmigen oder auch ablehnen werden.

Diese Arbeit, diese Unterstützung, wäre nicht möglich ohne Ihre Beiträge!

Dafür möchte ich allen Mitgliedern herzlich danken!

Diejenigen unter Ihnen, die vielleicht noch nicht Mitglied sind, möchte ich hiermit 
gleichzeitg dazu aufrufen, sich dem Verein anzuschliessen und mit einem 
Mindestjahresbeitrag von nur 10,-€ die Arbeit an der Schule im Sinne der Ausbildung 
unserer Schüler*innen zu unterstützen.



Außerdem, und das ist mir fast noch wichtiger, möchte ich Sie schon jetzt herzlich 
einladen zu unserer Mitgliederversammlung am 15.09.2021, 18.00 in der Cafeteria der 
Schule, aller Hoffnung nach in Präsenz, mit anstehenden Vorstandswahlen.

Bitte überlegen Sie auch jeder für sich, ob es unter Ihnen jemanden gibt, der/die sich 
zukünftig aktiv im Vorstand des Fördervereins einbringen möchte.

Der aktuelle Vorstand besteht aus nur noch einem aktiven Elternteil und einem aktiven 
Lehrer, alle anderen Mitglieder im Vorstand sind nun Ehemalige. Und auch wenn uns allen
dieses Ehrenamt wirklich überwiegend Spass macht, es ist ja für einen guten Zweck und 
man kann sicher sein, dass das Geld auch ankommt, so entfernt man sich doch 
zusehends von der aktuellen Situation an der Schule, man wächst heraus.
Viel schöner wäre es für den Verein und für die Schüler*innen, wenn er von den derzeit 
betroffenen Eltern der Schule geführt werden würde. Diese sind viel näher am Geschehen,
näher am Tagesgeschäft.

Nun ist die Arbeit in diesem Verein überhaupt nicht vergleichbar mit der Arbeit in 
Fördervereinen von Grundschulen, von denen viele Eltern „dank“ der Organisation von 
diversen Feiern und Veranstaltungen an den Grundschulen davor abgeschreckt werden, 
jemals wieder in einem Förderverein aktiv zu werden!

Ich versichere Ihnen hier, dass ich während all der Zeit und Mitarbeit im Förderverein des 
St. Angela Gymnasiums nicht ein Fest ausrichten musste, noch nicht mal Kaffee oder 
Kuchen musste ich backen, keiner von uns.

Schütteln Sie also bitte die Vorstellung von Vereinsarbeit an den Grundschulen von sich 
ab und lassen sich gerne auf die komplett andere Arbeit des Fördervereins des St. Angela 
Gymnasiums ein.

Wir treffen uns viermal im Jahr um eingehende Anträge zu bearbeiten. Es ist also eine rein
verwaltungsmäßige Aufgabe, das Verwalten der Mitgliedsbeiträge und Spenden im Sinne 
der Satzung, zur Unterstützung der Schüler*innen, zur Gleichbehandlung von 
Schüler*innen und zur verbesserten Ausstattung der Schule, über die Leistungen des 
Trägers hinaus.

Ich möchte Sie bitten, sich darüber einmal Gedanken zu machen.
Bitte schreiben Sie mir gerne eine e-mail an foerderverein@st-angela.de wenn Sie Fragen
dazu haben.
Der Verein steht finanziell sehr gut da, wir haben derzeit knapp 700 Mitglieder, jedoch fehlt
der Nachwuchs im Vorstand. Es wäre schade, wenn am Ende eine Vereinsauflösung 
stehen würde.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erholsame Ferien und einen guten Wiedereinstieg ab 
dem 18.08.!

Konten des Vereins:
Volksbank Euskirchen IBAN: DE59 3826 0082 3001 1950 17 BIC: GENODED1EVB
Kreissparkasse Euskirchen IBAN: DE08 3825 0110 0001 3000 60 BIC: WELADED1EUS
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