Der Förderverein der Friedrichshagener Grundschule
braucht einen neuen Vorstand
Ein Interview mit der jetzigen Vorstandsvorsitzenden

Gemeinsam bilden Britta Becker, Antje Behrendt, Julia Trick und Anja Schlicht seit Mitte 2016 den Vorstand
des Fördervereins der Friedrichshagener Grundschule e.V. Nun sind sie auf der Suche nach Nachfolgern für
ihre Ämter. Über den Förderverein im Allgemeinen und das Ehrenamt im Besonderen haben wir stellvertretend mit Anja Schlicht (Vorsitzende) ein Gespräch geführt.
Schulzeugs: Seit 2016 bilden Sie gemeinsam mit den
drei anderen Damen den Vorstand des Fördervereins
der Friedrichshagener Grundschule. Warum haben
Sie sich damals für ein Engagement als Vorsitzende
entschieden?

Anja Schlicht: In der Hektik des Alltags ist es oft
schwierig, sich für ein Ehrenamt zu entscheiden und die
dafür benötigte Zeit aufzubringen. Es ist eine Sache,
sich als Mitglied zu engagieren, eine andere aber als
Vorstandsmitglied eines Vereins in Aktion zu treten. Ich
gebe zu, dass ich der Übernahme des Amtes zunächst
zögerlich gegenüberstand. Als sich dann aber mit
Antje Behrendt und Britta Becker als stellvertretende
Vorsitzende und Julia Trick als Kassenwartin drei weitere
Mitstreiter fanden, haben wir uns gemeinsam entschieden,
die Herausforderung anzunehmen. Wir alle haben diese
Ämter übernommen, weil wir wissen, dass der Förderverein
für unsere Schule eine wichtige Institution ist. Die Kinder
verbringen viel Zeit in der Schule. Über dieses Ehrenamt
können wir Einfluss darauf nehmen, die Schule als einen
attraktiven und spannenden Ort mitzugestalten.
Schulzeugs: Und nun wollen Sie die Ämter abgeben?
Warum denn das?

Anja Schlicht: Unsere Kinder, die auch an der
Friedrichshagener Grundschule lernen, besuchen jetzt
die fünfte Klasse. Nach dem nächsten Schuljahr werden
alle an eine weiterführende Schule wechseln. Deshalb
suchen wir dringend Nachfolger, um den Förderverein
der Friedrichshagener Grundschule weiterleben zu lassen.
Schulzeugs: Aber bis zum Schulwechsel ist doch noch
über ein Schuljahr Zeit. Warum suchen Sie denn jetzt
schon Nachfolger?

Anja Schlicht: Wie immer im Leben – außer bei Euch
Kindern natürlich – vergeht die Zeit wie im Flug. Deshalb
kann man mit der Suche nie früh genug beginnen.
Je früher sich Nachfolger finden, umso mehr Zeit
haben wir die Ämter zu übergeben und den neuen
Vorstandsmitgliedern zur Seite zu stehen. Auch wenn wir
gemeinsam mit unseren Kindern die Friedrichshagener
Grundschule verlassen, liegt uns der Verein und dessen
Fortführung natürlich sehr am Herzen.
Schulzeugs: Was ist eigentlich ein Förderverein?

Anja Schlicht: Ein Förderverein wird gegründet,
um eine gemeinnützige Einrichtung - hier also die
Friedrichshagener Grundschule - zu unterstützen. Durch
die Arbeit des Fördervereins wird die Schule vor allem
in den Bereichen unterstützt, die von den Kommunen
kostenmäßig nicht abgedeckt werden, die aber für die
Bildung und Entwicklung der Kinder sehr wichtig sind. Das
heißt, wir unterstützen unter anderem die Anschaffung
von Dingen, die sonst nicht möglich wären, weil einfach

kein Geld dafür da ist.

Schulzeugs: Welche Dinge sind das zum Beispiel?

Anja Schlicht: Die Schülerzahl in Friedrichshagen nimmt
stetig zu. So auch an unserer Schule. Die Räumlichkeiten
sind allerdings begrenzt. So müssen viele Klassenräume
auch am Nachmittag für den Hortbetrieb genutzt werden.
Um den Schülern mehr Raum und Rückzugsmöglichkeiten
zu geben, wurde bereits 2013 ein Klassenraum mit einer
Hochebene ausgestattet. Ein anderes Beispiel ist das
Klettergerüst auf dem Hortgelände. Das alte wurde
aus Sicherheitsgründen vom Bezirksamt abgebaut. Für
einen Ersatz stellte das Land Berlin jedoch keine Mittel
zur Verfügung. Mit Hilfe des Sponsorenlaufes im Herbst
2014 wurden die Mittel für eine neues Klettergerüst
bereitgestellt. Auch die 22 Fahrradanlehnbügel am Rande
des Schulhofes hat der Förderverein aus den Mitteln
finanziert.
Schulzeugs: Was muss man denn so tun als Vorstand?

Anja Schlicht: Der Vorstand führt die sogenannten
Geschäfte
des
Fördervereins
einschließlich
der
Beschlussfassung über die Verwendung der Mittel.
Schulzeugs: Das klingt nach viel Zeit, die man braucht.
Das schafft man doch nur, wenn man nicht arbeiten
muss oder?

Anja Schlicht: Das könnte man annehmen, aber nein.
Meine Mitstreiterinnen und ich sind alle voll berufstätig
und haben auch Familie. Es ist also durchaus möglich,
auch neben der Arbeit, einen Förderverein zu leiten.
Schulzeugs: Wie kann man sich denn um die Posten
bewerben?

Anja Schlicht: Eine Bewerbung ist nicht erforderlich.
Es würde uns sehr freuen, wenn sich interessierte und
engagierte Eltern finden, die einen Posten im Vorstand
übernehmen wollen. Gewählt wird der Vorstand dann in
einer Mitgliederversammlung. Die einzelnen Mitglieder
des Vorstands werden jeweils für zwei Jahre gewählt und
bleiben bis zur Neuwahl im Amt.
Schulzeugs: Wie kann man den Förderverein sonst
unterstützen?

Anja Schlicht: Da gibt es viele Möglichkeiten. Die
einfachste ist eine passive Mitgliedschaft. Ein passives
Mitglied unterstützt die Arbeit des Fördervereins mit
dem jährlichen Mitgliedsbeitrag und geht sonst keinerlei
Verpflichtungen ein. Mit einer aktiven Mitgliedschaft
kann man zusätzlich je nach persönlichen Fähigkeiten
und zeitlichen Möglichkeiten auch selbst mitwirken.
Aber auch ohne eine Mitgliedschaft kann man helfen.
Über www.bildungsspender.de oder www.schulengel.
de kann man z. B. ganz einfach und ohne Mehrkosten

beim Online-Einkauf Spenden sammeln. Auch für die
verschiedensten Aktivitäten oder Veranstaltungen suchen
wir immer wieder Mitstreiter, die bei der Organisation und
Durchführung helfen. Wir freuen uns über jeden Beitrag.
Schulzeugs: Können denn wir Schülerinnen und
Schüler auch etwas für den Förderverein tun?

Anja Schlicht: Selbstverständlich. Das würde uns sogar
sehr freuen. Dafür ist es zunächst einmal wichtig, dass
gerade die Schülerinnen und Schüler wissen, was der
Förderverein eigentlich ist und was er leistet. Denn
schließlich sollt ihr ja von alldem profitieren. Helfen könnt
ihr uns zum Beispiel bei der Mitgliederwerbung. Sprecht

in euren Familien über die Arbeit des Fördervereins und
bittet hier um Unterstützung. Aber auch einfach nur
Altpapier sammeln hilft, Geld zu erwirtschaften. Auf dem
Schul- und dem Hortgelände stehen zwei Papiertonnen
von Berlin Recycling, für die wir je 2 Euro erhalten,
sobald sie gefüllt abgeholt werden. Aber auch mit euren
Wünschen und Ideen könnt ihr einen Beitrag leisten. Was
fehlt euch an der Schule? Was wünscht ihr Euch?
Wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch
und wünschen unserem Förderverein einen neuen
engagierten Vorstand, damit er weiterhin bestehen
kann!
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Standgebühr: 5€ und ein Kuchen bzw. Gebäck. Anmeldungen per E-Mail möglich.foerderverein-fhgs@web.de
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