Rechenschaftsbericht 2021/22
Sehr geehrte Mitglieder des Augustiner-Vereins,
nachdem wir uns nun endlich aus dem Corona-Modus befreien konnten,
sind im Berichtszeitraum 21/22 wieder viele Aktivitäten zu benennen.
Dabei lege ich in meinem Bericht keinen Wert auf Prioritäten, sondern
zähle die Maßnahmen einfach auf.
- Der Verein hat mit einer größeren Summe (2500 € ) einen
Schullandheimaufenthalt für zwei Klassen mit vertiefter sprachlicher
Ausbildung unterstützt. Der finanzielle Gesamtaufwand der Maßnahme
betrug immerhin ca. 20 000 €. Es ging dabei um die Intensivierung
englischer Sprachkenntnisse. Muttersprachler arbeiteten mit den Schülern
in kleinen Gruppen. Besonderer Wert wurde auf Konversation in
englischer Sprache in unterschiedlichsten Lerneinheiten gelegt.
- Als e.V. haben wir die Möglichkeit, in verschiedenster Form Fördergelder
einzuwerben und Spenden mit Spendenbescheinigungen für das Finanzamt
zu versehen. So wurden uns wie schon seit vielen Jahren von der Stiftung
„Wir für Sachsen“ zur Unterstützung der außerordentlich wertvollen
Arbeit im Kurt-Schwabe-Archiv unserer Schule 820 € zur Verfügung
gestellt, noch ergänzt mit 500 € aus unserer Augustinerstiftung. Zu
benennen ist ebenfalls das eingeworbene Geld für eine Fahrt der
Chorschüler nach Berlin. Ich muss allerdings gestehen, dass derartige
Anträge mir viel Schweiß kosten, weil sie jeweils mit 5 kg Papier
verbunden sind. Bewährt hat sich nun auch zum wiederholtem Male die
Buchung von Spendengeldern für die Abiturfeier über den Verein, in
diesem Jahr immerhin 2800 €. Neu ist eine „Einnahmequelle“, die vom
Elternrat der Schule auf die Tagesordnung kam, nämlich die Einrichtung
eines Pfennigpfeifercoupons, der mit 3% der Verkaufssumme auf unserem
Konto sichtbar wird.
- Nachdem leider der Paul-Gerhardt-Kammerchor des Augustiner-Vereins
nach Rücktritt seines Leiters sich auflöste, kam es zu einer Neugründung,
dem „Augustiner Ehemaligen Chor“, geleitet vom ehemaligen Schüler
Louis Aurich. In einem Vertrag zwischen diesem Chor und unserem Verein
wurden verschiedene Dinge der Zusammenarbeit festgelegt, u.a. stellen wir
jährlich eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 800 € zur Verfügung.
Im Herbst 2021 hat der Verein traditionell auch wieder den Aufenthalt des
Schulchores in Colditz mit 700 € finanziell unterstützt.
- Wir haben uns im Vorstand erneut über die Mitgliederwerbung
unterhalten. Im Ergebnis sind drei Flyer entstanden, für die Schüler des

Abschlussjahrgangs, für die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule und
für Eltern, alles in größerer Auflage, um es in kommenden Jahren nutzen
zu können.
- Wie in jedem Jahr reichten wir wieder Augustiner Preise und
Abiturauszeichnungen (900 € und 575 €) aus und finanzierten die
Anfertigung der Theater - Oskars.
- Es gab Aktivitäten im technischen Bereich und in der Verwaltung. Die
Anschaffung der Hardware für ein Konferenzsystem steht mit 900 € zu
Buche, es musste neue Software für das Programm Star Money für die
Pflege der Mitgliederdatei angeschafft werden, und es fielen Notarkosten
an.
- Wie schon oft finanzierte der Verein ein Schul-T-Shirt für jeden Novex
mit einem Kostenumfang von 1300 €.
- Auch dem Schulleiter stand wie in jedem Jahr ein gewisser Geldfond für
schnelle Aufgaben zur Verfügung.
- Endlich ging es auch mit den Augustiner Konzerten weiter, die natürlich
teilnehmermäßig erst wieder in Fahrt kommen müssen und daher
Finanzunterstützung brauchen.
- Schließlich war es uns ein Herzensbedürfnis, die vom Hausmeister
organisierte Fluthilfe im Ahrtal mit 700 € für Gerätschaften zu
unterstützen.
- Leider musste aufgrund der politischen Ereignisse die über mehrere
Jahre sehr gut funktionierende Patenschaft zu einer russischen Schule
abgebrochen werden. Ein Dankeschön geht an Herrn Mühlner, der mit
großem Engagement sich um diese wichtige Aufgabe gekümmert hat. Die
bestehenden Finanzreste in Höhe von 1737 € sind auf das Konto des
Vereins geflossen.
- Anerkennung möchte ich auch den Mitgliedern unseres Vereins zollen, die
sich für Schulführungen zur Verfügung stellten.
- Um in unserer Tätigkeit als Verein transparenter zu werden, will der
Vorstand die angelaufene Verbindung zum Elternrat intensivieren und
Ergebnisse unserer Arbeit deutlicher in den Augustiner Blättern
präsentieren.
- Noch in der Diskussion befindet sich das Projekt zur Vestibülgestaltung
im Haupthaus, was unserer Meinung nach einen gewissen
Repräsentativzweck erfüllen sollte.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Meinungsäußerungen.

