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Förderverein der 88. Grund- und Oberschule Dresden-Hosterwitz e.V.                                    

Dresdner Straße 50 

01326 Dresden 
 

Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden zur Mitgliederversammlung am 

11.02.2019 
 

Liebe Mitglieder des Fördervereins, 
 

der heutige Rechenschaftsbericht umfasst den Zeitraum seit der letzten Mitgliederversammlung des 

Fördervereins, also den Zeitraum vom 26. Juni 2018 bis zum heutigen 11. Februar 2019. Es 

handelt sich diesmal also nur um einen vergleichsweise kurzen Rechenschaftszeitraum aufgrund der 

langfristig geplanten frühzeitigen Neuwahl. 

Aussagen zu Einnahmen, Ausgaben, Mitgliedsbeiträgen sowie zu der stetig ansteigenden Anzahl an 

Durchlaufpositionen werden seitens des Schatzmeisters in seinem anschließenden Bericht getroffen 

und hier nicht berücksichtigt. 
 

Ich möchte meinen heutigen letzten Rechenschaftsbericht als Vorsitzender des Fördervereins mit 

einer besonders freudigen Information beginnen, die die Qualität unserer Arbeit und unsere Stellung 

als Verein am Elbhang verdeutlicht: Im Rahmen der letzten und einzigen Vorstandssitzung des 

Berichtszeitraums am 4. Dezember 2019 übergaben der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr 

Dresden-Pillnitz, Herr Sträche, sowie der Organisator Herr Barthel symbolisch einen Betrag von 

500,00 € aus dem Erlös der Tombola, welche im Rahmen des Feuerwehrfestes zum 140-jährigen 

Bestehen der Pillnitzer Feuerwehr am 24.9.2018 durchgeführt wurde. Die FFW hatte sich im 

Vorfeld die Vereine im Umfeld angeschaut, so war Herr Barthel Gast unserer letzten 

Mitgliederversammlung. Dass sich die FFW letztlich klar für uns als Nutznießer der 

Jubiläumstombola entschied, sehe ich als Zeichen der Wertschätzung dem Verein und uns als 

Vorstand gegenüber. 

 

Leider – und das will und muss ich an dieser Stelle in dieser Deutlichkeit formulieren – hieß in den 

letzten ca. fünf Jahren, in denen der bisherige Vorstand in dieser Zusammensetzung unserem Verein 

vorstand, und somit auch im Rechenschaftsberichtszeitraum Vereinsarbeit fast ausschließlich 

Vorstandsarbeit. Das Engagement der Mitglieder oder die Bereitschaft zur Mitgliedschaft ließen 

und lassen leider zu wünschen übrig. Das bedaure ich sehr, es ist aber wohl auch Ausdruck einer 

allgemeinen Einstellung unbezahlter zusätzlicher ehrenamtlicher Arbeit gegenüber. 

 

Das drückt sich auch weiterhin in der Mitgliederzahl des Fördervereins aus. Die derzeit 106 

Mitglieder stellen eine sehr hohe und stabile Größe dar, für die wir auch dankbar sind. Gleichwohl 

gelang es dem Verein in den letzten Jahren nicht, mehr Eltern neuaufgenommener Schüler beider 

Schulen für eine Mitgliedschaft zu begeistern. Diese Tendenz zeigt sich trotz der wichtigen 

Neuwahl des Vorstands auch im geringen Interesse der Mitglieder an der heutigen 

Mitgliederversammlung (12). Vor diesem Hintergrund danke ich vor allem Ihnen allen, dass Sie 

heute teilnehmen! 

 

Im Berichtszeitraum hat sich unser Förderverein wieder für eine Vielzahl unterschiedlichster 

Vorhaben und Projekte engagiert: 

a) Schüleraustauschprogramm der LH DD  (Partner der OS: Frau Nimczyk) 

Der Verein MEMORARE PACEM Gesellschaft für Friedenskultur e.V. führte gemeinsam mit 

der 88. Oberschule das internationale Schüleraustauschprojekt YOUNG EUROPEAN PEACE 

EXPLORERS durch – hier: Workshops in Budapest und Sarajevo (6. bis 12.10.2018). Für 

dieses Projekt hat der Förderverein bei der Landeshauptstadt Dresden Fördermittel in Höhe von 
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5.150,00 Euro im Rahmen des Schüleraustauschprogramms der Landeshauptstadt Dresden 

beantragt und bewilligt bekommen. 

b) Übernahme der Druckkosten der Schulflyer und Plakate für die Oberschule 

Wie in den Vorjahren hat der Förderverein auch in diesem Kalenderjahr die Kosten für die 

Erstellung der Plakate und Flyer der 88. Oberschule übernommen, um diese für Tage der 

offenen Tür, Messen, Elterninformationen etc. bereithalten zu können. 

c) Schüler-Graffiti-Toleranz-Projekt der Oberschule  

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 haben sich in Eigeninitiative dem Projekt 

Verschönerung einer Außenwand (Schule, Giebelseite zum Schulhof) gewidmet. 

Im Dezember 2018 haben sie ihr Graffiti-Toleranz-Projekt in Eigenleistung und nach dem 

Unterricht in die Tat umgesetzt. Die Außenwand wurde dafür von der Stadtverwaltung 

freigegeben. Betreut wurde das Projekt von Herrn Florian Bölike, professioneller 

Kunstvermittler und Schulsozialarbeiter. Die Jugendlichen hatten vorab bereits selbstständig 

Fördergelder vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Dresden akquiriert, mit denen alle 

Verbrauchsmaterialien abgesichert wurden.  

Der Förderverein hat sich bereiterklärt, das Projekt durch die Übernahme der Kosten für das 

Gerüststellen (780,00 Euro) zu unterstützen. 

d) Aktualisierung der Website der Grundschule  

Nach der Finanzierung der neuen Grundschulwebsite muss sich der Förderverein grundsätzlich 

zur weiteren bzw. ggf. dauerhaften Kostenübernahme der Betreuung der Website positionieren. 

Ein Support wurde zu keinem Zeitpunkt vereinbart. Der Vorstand sieht vor dem Hintergrund der 

gleichmäßigen Förderung beider Schulen darüber hinaus weder Möglichkeit noch 

Notwendigkeit einer monatlichen Finanzierung. Aktuelle Überarbeitungen und damit 

verbundene Kosten werden zukünftig einmal im Jahr in begrenzter Höhe (max. 50-75 Euro) 

übernommen. 

e) Glühweinverkauf an der Weinbergkirche 

Der traditionelle Glühweinverkauf an der Weinbergkirche durch den Vorstand war auch am 15. 

Dezember 2018 wieder ein voller Erfolg. Nach Abzug des Materialeinsatzes konnten wieder 

über 400 Euro an Gewinn für den Förderverein erarbeitet werden, hinzu kamen ja noch die 

Einnahmen der Spenden beim Weihnachtskonzert von Grund- und Oberschule. 

 

Weitere einzelne Aktivitäten oder Investments zeigt im Anschluss der Kassenbericht auf. 
 

Auch strukturell war der Verein in der Berichtsphase nicht untätig. Die Regelungen der EU-

DSGVO wurden, wie bei der letzten Mitgliederversammlung angekündigt, weiterhin konsequent 

umgesetzt. So hat unser Schatzmeister, Herr Nitsche, die wesentlichen Informationen in einem 

Dokument zusammengefasst, das als Teil der Beitrittserklärung (für neue Mitglieder seit 25.05.2018) 

sowie als Informationsblatt auf Nachfrage (für Mitglieder bereits vor dem 25.05.2018) vorliegt.  

 

In diesem Zusammenhang möchte sich der Vorstand bei Frau Paul und Herrn Krätzschmar 

bedanken, die die Websites der beiden Schulen betreuen und unserer Bitte, die aktuellen Dokumente 

unseres Vereins auf den Schulwebsites zu veröffentlichen, stets umgehend erfüllten, so dass Sie 

immer aktuell informiert waren. 

 

Soweit der Bericht über die Aktivitäten des Vorstands und damit des Vereins im Zeitraum seit der 

letzten Mitgliederversammlung.       

 

 

 

Igor Bastian 

Vorsitzender des Fördervereins                        


