An alle Mitglieder
Hallo liebe Mitglieder des Schulvereins der Lindenschule Halle, seit dem letzten Newsletter ist nur
wenig Zeit vergangen, aber es gibt Wichtiges über die Jahreshauptversammlung zu berichten:

Unsere Jahreshauptversammlung am 11. März 2019
Unsere Erste Vorsitzenden Swetlana Kaap eröffnete die Jahreshauptversammlung und berichtete
über das vergangene Jahr.

In meiner Funktion als Kassenwart berichtete ich anschließend über die aktuelle finanzielle
Situation des Schulvereins. Da der Schulverein als gemeinnützig eingestuft ist, darf er Spenden
entgegennehmen und hierfür auch Spendenquittungen ausstellen. (Anm.: Im möchte noch einmal
darauf hinweisen, dass auch die Jahresbeiträge für den Schulverein als Spende im Rahmen der Steuererklärung geltend
gemacht werden können. Hierfür reicht in der Regel eine Kopie des Kontoauszuges zur Vorlage beim Finanzamt.)

Die Kassenprüfung erfolgte am 31.01.2019. Frau Ullrich und Frau Hamilton haben keinerlei
Beanstandungen festgestellt, so dass hier eine Entlastung des Vorstandes beantragt und
einstimmig von der Versammlung befürwortet wurde. (Anm.: An dieser Stelle bedanke ich mich besonders
bei Frau Hamilton, die in diesen Jahr zum letzten Male die Kasse geprüft hat. Sie scheidet nach 2 Jahren
satzungsgemäß aus.)

Auf der Jahreshauptversammlung in diesem Jahr fanden auch Wahlen statt. Bis auf Swetlana
Kaap stellten sich alle Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl. Frau Swetlana Kaap schied auf
eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Wir möchten uns an dieser Stelle für ihr Engagement und
ihre kreativen Einfälle bedanken. Sie hat dadurch die Arbeit im Vorstand bereichert und war stets
für neue Aktionen zu begeistern.

Dann kam die von mir mit Spannung erwartete Wahl eines neuen Kassenprüfers für die nächsten
2 Jahre – hier hat sich Frau Cinzia Tiemann bereit erklärt die Nachfolge von Frau Teresa Hamilton
anzutreten und wurde im Anschluss von der Versammlung einstimmig gewählt.

Auf der Jahreshauptversammlung stand auch eine überarbeitete Satzung auf dem Plan. Diese
wurde notwendig, da wir den Schulverein auch hier ins digitale Zeitalter überführen wollten.
Fristgerecht haben wir die alte und neue Satzung auf der Homepage der Lindenschule
veröffentlicht. Zudem wurde die neue Satzung den anwesenden Mitgliedern verlesen und erläutert.
Am Ende wurde diese von den anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen.

Unter dem Punkt Verschiedenes berichteten wir noch vom anstehenden Veranstaltungen wie der
Einschulungsfeier, dem Schulflohmarkt im Rahmen des Schulfestes und natürlich der Teilnahme
am Nikolausmarkt.
Herr Evers, als Lehrervertreter, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Schulverein
für die Lindenschule extrem wichtig sei, da ohne den Schulverein manches nicht möglich wäre,
z.B. die Entgegennahme von Spendengeldern, der Lindi-Planer - auch dieser wird mittels Spenden
der heimischen Kreditinstitute teilfinanziert - und natürlich die Veranstaltungen.

Aktuelles / Neue Ziele:
2019 steht wieder vermehrt die Mitgliederwerbung auf der Agenda des Schulvereins. Nachdem
sich erwartungsgemäß viele „alte“ Mitglieder durch die Rückmeldungen zum Datenschutz berufen
fühlten, den Schulverein nach langer Zeit zu verlassen, ist die Mitgliederzahl wieder deutlich
gesunken. (Anm.: Aktuell hat der Schulverein 97 Mitglieder, wovon wir im Rahmen des 25 jährigem Bestehens 2
Gründungsmitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt haben, im vergangenen Jahr waren es noch 119.)

Wenn Sie auch jemanden aus Ihrer Klasse kennen, der noch kein Mitglied im Schulverein ist, dann
dürfen Sie ihn gerne ansprechen und über unsere Arbeit informieren (Weitersagen ist absolut
erwünscht)!

Einen

Mitgliedsantrag

finden

sie

immer

hier:

https://www.lindenschule-

halle.de/schulverein/ oder im Schulsekretariat.

Anlage: Unser neuer Flyer, den Sie bei Bedarf gerne ausdrucken und weitergeben dürfen.
https://www.lindenschule-halle.de/wp-content/uploads/Flyer-LS-Schulverein-2019_Datenschutz.pdf

Mit freundlichem Gruß vom Vorstand
Detlef Voßhans
Gerne möchten wir Sie weiterhin auch auf diesem Weg über aktuelle Aktionen des Schulvereins informieren. Sollten Sie keine
Informationen mehr wünschen, senden Sie uns bitte eine kurze Email, dann nehmen wir Sie aus dem Newsletter-Verteiler.

