
                                                                                                  Dresden, 24.11.2014 

 

Informationen des Vereins der Freunde und Förderer des  

Gymnasiums Dresden Süd-West 
 
 
Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Mitglieder, 
 
am 14. Oktober 2014 wurde der Förderverein für unsere Schule erfolgreich gegründet. Hier-
für ein herzliches Dankeschön, denn dieser Erfolg war nur durch Ihr Engagement möglich: in 
Form von bereits ca. 30 Bereitschaftserklärungen zur Mitgliedschaft, durch die Organisation 
der Gründungsveranstaltung sowie durch Ihre Teilnahme an der Versammlung. 
 
In dieser wurde zunächst die Satzung beschlossen. Diese bildet die Grundlage unserer Ar-
beit. Neben vielen formalen Anforderungen an die Vereinsarbeit enthält sie auch den Zweck 
unseres Handelns: Der Verein möchte zukünftig vor allem verschiedenste Projekte im kultu-
rellen, künstlerischen, sportlichen oder allgemeinbildenden Bereich sowie den Unterricht er-
gänzende Vorhaben fördern.  
Des Weiteren wurde der Vorstand gewählt. Dieser besteht aus  

- dem Vorsitzenden Herrn Maik Augustin (Sohn in Klasse 5/4),  
- der Stellvertreterin Frau Katrin Emmler (Tochter in Klasse 5/2),  
- der Schatzmeisterin Frau Karin Dannenberg (Sohn in Klasse 5/3) und  
- dem Schriftführer Herrn Tobias Bauer (Bruder in Klasse 5/4). 

 
Bereits im Anschluss an die Gründungsveranstaltung sind wir als Vorstand aktiv geworden, 
um den Grundstein für die kommende Vereinsarbeit zu legen. Die Aufgaben, die zuerst be-
wältigt werden mussten, sind der Eintrag unseres Vereins ins Vereinsregister und die Aner-
kennung seiner Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt. Mit notarieller Hilfe haben wir die 
ersten Schritte eingeleitet. Am 24. November 2014 wird unser Vorsitzender beim Notar die 
Neueintragung des Fördervereins unterschreiben, worauf weitere zeitintensive Formalien 
erfüllt werden müssen (Anmeldung und Prüfung beim Registergericht). Erst mit dem Eintrag 
ins Vereinsregister gelten wir als eingetragener Verein (e. V.). Danach kann das Konto des 
Vereins eröffnet werden.  
 
Unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, werden wohl aber bis zum Jahresende an-
dauern. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit Beginn des nächsten Jahres als rechtskräftiger 
Verein inhaltlich agieren können, denn ein gut aufgestellter und tatkräftig unterstützter För-
derverein kann ein wichtiges Fundament für die Schule und damit für unsere Kinder und Ju-
gendlichen sein. Dies möchten wir gegenwärtig und in Zukunft für Sie und mit Ihnen gemein-
sam leisten. 
 
Sobald der Verein eingetragen und die Rechtsgeschäfte abgeschlossen sind, werden wir Sie 
entsprechend informieren. Eine erste Mitgliederversammlung ist für Anfang Januar geplant – 
die Einladungen werden in den nächsten Wochen versendet. 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit! 
Ihr Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer des Gymnasiums Dresden Süd-West 


