
Rechenschaftsbereicht des Vorstandes für das Jahr 2006 

(Mitgliederversammlung vom 11.01.2007) 

 
Zu unserem Bedauern müssen wir eingestehen, dass der Vorstand 2006 nicht so intensiv gearbeitet hat wie in 
den Vorjahren. Dies spiegelt sich auch darin wieder, dass wir es nicht geschafft haben, größere eigene Akti-
vitäten für die Mitglieder auf die Beine zu stellen. Die in den Vorjahren anhaltende schlechte Resonanz der 
Mitglieder auf geplante Aktivitäten hat sicher nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass bei den langjährigen 
Vorstandsmitgliedern in dieser Beziehung die "Luft raus ist". Im Durchschnitt haben wir uns alle zwei Mona-
te getroffen, um über die anstehenden Probleme zu beraten. Überwiegend war über Finanzierungs- und Un-
terstützungsanträge zu beraten und Finanzentscheidungen zu fällen. 
 
Im Mai hat sich der Vorstand dazu verständigt, bis auf 1000,- € alle vorhandenen Mittel des Vereins auf ei-
nem Geldmarktkonto (Unterkonto zum Giro) anzulegen, um so mehr Zinsen abzuschöpfen und das Geld 
trotzdem jederzeit verfügbar zu haben. Der derzeitige Zinssatz liegt bei 2,75%. Der Schülerrat wurde mit ei-
nem Fahrkostenzuschuss zum Landesschülerrattreffen unterstützt. Für das Sportfest wurden Preise finanziert. 
Weitere finanzielle Unterstützung wurde unter anderem gewährt für die Abiturfeier, für die Teilnahme am 
Landeswettbewerb Plattdeutsch, für die Teilnahme an "Jugend trainiert für Olympia" und für die Teilnahme 
an "Jugend debattiert". Traditionell wurden wieder die Projekttage der Schule unterstützt. 
 
Beschlossen wurde für 2007 bereits die Vorfinanzierung der Druckkosten im Rahmen eines Projektes der 7. 
Klasse zur Herstellung eines Buches. Auch die Erstellung der Schulhomepage, auf welcher der Förderverein 
jetzt auch präsentiert wird, wurde finanziell unterstützt. Der Vorstand hat in diesem Zusammenhang den Be-
schluss gefasst, für 2007 einen Sonderpreis des Fördervereins für herausragende Leistungen bei der Erstel-
lung der Schulhomepage einzurichten. 300,- Euro sollen dazu zur Verfügung gestellt werden. 

 
Das traditionell gemeinsam mit dem Autohaus Schröder am 17.09.2006 durchgeführte Seifenkistenrennen 
wurde wieder besser angenommen als im Vorjahr. Für 2007 hat der Vorstand entschieden, das Seifenkisten-
rennen an das "Stadt-Schützen- und Kinderfest" der Stadt Lübz anzubinden. Dabei geht es uns darum, das 
Rennen durch eine andere, längere und schnellere Streckenführung für Teilnehmer und Zuschauer attraktiver 
zu machen. Ein erstes Gespräch mit der Bürgermeisterin dazu hat bereits stattgefunden. Im November wurde 
vom Verein insbesondere unter großem Engagement von Frau Anke Pohla ein Spaßsportfest organisiert. Wir 
hatten uns vorgestellt, auf diese Weise eine Massenveranstaltung für Schüler und deren Familien auf die Bei-
ne zu stellen, mussten aber mit Bedauern feststellen, dass dies so nicht funktionierte. Außer den Helfern kam 
leider keiner. 
 
Nicht unerwähnt bleiben , sollen die Vereine, die von Frau Pohla für die Veranstaltung gewonnen werden 
konnten und sich engagiert haben. Der LSV, der TSV Goldberg, der PSV Plau, die Wasserwacht und der 
Schützenverein. Trotzdem hat es den Helfern viel Spaß gemacht, und sie sind bereit sich wieder einzubrin-
gen. Wir werden uns durch diesen Misserfolg für die kommenden Jahre nicht entmutigen lassen. Das Kon-
zept ist auf jeden Fall gut und sollte weiterentwickelt werden, um eine Veranstaltung daraus zu machen, die 
zur Tradition werden kann. 

Der Verein musste 2006 einen leichten Mitgliederschwund verzeichnen. Auf Beschluss des Vorstandes wur-

den erstmalig 7 Mitglieder wegen langjährig nicht erfolgter Beitragszahlungen ausgeschlossen. Aktuell hat 

der Verein 71 Mitglieder. 


