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In eigener Sache

Neustrukturierung der Mitgliedsbeiträge
Über zwanzig Jahre ist es inzwischen her, dass ein paar enga-
gierte ehemalige Schüler des ersten Abschlussjahrgangs den
Schulförderverein der Spitzwegianer e.V., ins Leben gerufen
haben. Und immer noch besteht die Kerntruppe der
Spitzwegianer aus vielen dieser Gründungsmitglieder, die ihre
ehemalige Bildungsstätte mit viel Herzblut und Leidenschaft
unterstützt. Erstmals seit Vereinsgründung wurde nun die
Beitragsstruktur überarbeitet.
Inzwischen besteht der Verein aus rund 160 Mitgliedern, ehemaligen
Schülern, Lehrern, Eltern und Freunden des CSG, die mit ihren Mit-
gliedsbeiträgen jedes Jahr großartige Projekte an der Schule unter-
stützen. Dieser jährliche Beitrag wurde seit Gründung der
Spitzwegianer nicht verändert. Auf der Mitgliederversammlung 2014
wurde nun ein Beschluss zur Neustrukturierung einstimmig gefasst.

Der reguläre Mitgliedsbeitrag wird auf 25 € pro Jahr erhöht. Der auf
dem Antragsformular selbst bestimmte Mitgliedsbeitrag ist von dieser
Neufassung nicht betroffen. Für die Schulabgänger wird ein neuer
Beitragssatz in Form eines Ausbildungstarifs eingeführt. Dieser soll
bis zum 25. Lebensjahr bei 1 € im Monat liegen und ab 26 Jahren
dann auf den normalem Beitrag von 25 € pro Jahr steigen. Diese neue
Beitragsstruktur gilt ab 31.01.2015 und wird mit dem nächsten Einzug
durchgeführt. Die zusätzlichen Einnahmen kommen wie bisher auch
in vollem Umfang der Schulgemeinschaft zu Gute.
Manuela Schmitt

Termine
Montag, 21. Juli und
Dienstag, 22. Juli 2014:

Sommerkonzerte in der
Stadthalle
Beginn: jeweils 19:30 Uhr
Kartenreservierung über das
Schulsekretariat erforderlich.

DIE SPITZWEGIANER e.V.
c/o Carl-Spitzweg-Gymnasium
Masurenweg 2
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Tel: 089/89 43 70 20
Fax: 089/89 43 70 2-114
http://www.spitzwegianer.de
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Impressum

In eigener Sache
Noch sind nicht alle Fördermittel
des Etats 2014 des Schulförder-
vereins ausgeschöpft.
Norbert Schenk und die
Spitzwegianer freuen sich auf An-
träge aus den Fachschaften am
CSG, um das zur Verfügung
stehende Budget sinnvoll zu
verwenden.

Liebe Spitzwegianer,
die Umstellung auf den rein digi-
talen Versand des Newsers ist
nun vollzogen - von ca. 85 % der
Mitglieder liegen uns Email-
Adressen vor. Die eingesparten
Portokosten für den Versand kom-
men nun den Förderprojekten zu-
gute.

Eure Vorstandschaft

Newser Digital

Der neue "alte" Vorstand der
Spitzwegianer vlnr: Patrick Stege,
Alexandra Bastiaens-Reiter,
Davor Plasajec, Manuela Schmitt,
Barbara Habler, Bernd Minge,
Silke Kögler, Marco Berger
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Die News-Seite: Aktivitäten und Sponsoringprojekte

Unter diesem Motto steht die Spiel-
zeit des Bayerischen Staatsballetts.
Ich habe das zumAnlass genommen,
den Kontakt zu dieser
Ballettkompagnie zu pflegen, um
auch dieses Jahr wieder Interessier-
te und weniger Interessierte Schüler
an die Theaterform TANZ heranzu-
führen.
Begonnen haben wir mit einem neo-
klassischen abendfüllenden
Handlungsballett: EIN SOMMER-
NACHTSTRAUM. Im November
2013 konnten wir die Generalprobe
zu diesem populären Ballett von John
Neumeier besuchen.
Spannend war die Begegnung mit
zwei kürzeren Stücken ohne Hand-
lung, die zum Ballettabend EXITS
AND ENTRANCES zusammen im
Prinzregententheater aufgeführt wur-
den. Im Januar haben wir dazu vor-
her einen einführenden Workshop
(3 Stunden im Ballettsaal) besucht,
so dass die Stücke UNI.TXT und
BIPED wirklich ein voller Erfolg wa-
ren. Ebenfalls ist ein Workshop im
Juni geplant zum TRIADISCHEN
BALLETT, ein Tanztheater das der
Maler Oskar Schlemmer in den 20er
Jahren für die Bühne des Bauhauses
in Dessau entwickelt hat.
Besonders für die finanzielle Unter-
stützung zu den anstrengenden
Workshops danke ich, die Arbeit im
Ballettsaal des Bayerischen Staats-
balletts eröffnet den Jugendlichen
neue, ungeahnte Erfahrungsräume!
M. Stingel

Förderprojekt I

Buchmesse Leipzig
Tolle Erfahrung, sehr viel Spaß, viele
neue Eindrücke
In diesem Schuljahr fuhr das
Bibliotheksteam mit 9 Schülern unter
Begleitung von Frau und Herrn Dirr
zur Leipziger Buchmesse. Nach ei-
ner sehr langen Busfahrt (6 Stunden)
kamen wir endlich bei strahlendem
Sonnenschein in Leipzig an. Nach-
dem wir unser Quartier in der Jugend-
herberge bezogen hatten, besichtig-
ten wir die wichtigsten Sehenswürdig-
keiten in der schönen Altstadt. Die toll
renovierten Passagen haben uns be-
sonders beeindruckt – in einer gab
es eine Wasserklangschale, die auf
uns alle sehr faszinierend wirkte.
Nachdem wir selbst ein wenig umher
„streunern“ durften, kehrten wir nach
einem deftigen Abendessen in unse-
re Jugendherberge zurück.

Nach wenig Schlaf brachen wir am
nächsten Tag gleich nach dem Früh-
stück zur Buchmesse auf. Nach der
Fahrt in einer Menge zusammenge-
drängter Menschen in einer der Stra-
ßenbahnen erreichten wir die bom-
bastisch aussehende Messehalle.
Gleich nach dem Eingang gab es eine
Menge Bühnen verschiedener Fern-
sehsender, die die Autoren neuer Bü-
cher interviewten. In den sehr großen
und hellen Hallen konnte man von Ju-
gend- und Sachbüchern bis zu
Manga-Comics alles finden. Mit Zettel
und Stift bewaffnet durchforsteten wir
sodann in kleineren Gruppen die
Jugendstände nach anschaffungs-

würdigen Werken die eines schönen
Tages, wenn es das Budget erlaubt,
unsere Regale zieren sollen. Wir ver-
brachten den ganzen Tag von 10 Uhr
morgens bis 6 Uhr abends auf der
Buchmesse: Wir schmökerten in
zahllosen Büchern, hörten Autoren-
lesungen und es gab auch Auto-
grammstunden von Autoren wie Kai
Meyer, Katja Brandis und vielen
mehr. Es war ein sehr schöner, aber
auch extrem anstrengender Tag, an
dem die Welt nur aus Büchern zu
bestehen schien.

Nach einem abendlichen Stadt-
spaziergang stärkten und erholten
wir uns alle in einem gemütlichen
Lokal, bevor wir am nächsten Tag
schon sehr früh den Bus nach Mün-
chen nahmen.

Wir alle waren bisher noch nie in
Leipzig, und auch noch nie auf ei-
ner Buchmesse. Gerade deswegen
war es sehr beeindruckend für uns.
Sowohl die Stadt als auch die Mes-
se waren eine tolle Erfahrung, die
zudem auch das Bibliotheksteam
näher zusammengebracht hat.

Einen ganz herzlichen Dank den
Spitzwegianern, die uns diese wun-
derschönen drei Tage in Leipzig, und
den atemberaubenden Besuch der
Buchmesse ermöglicht haben! Wir
sind uns alle einig, dass unsere Tä-
tigkeiten in der Schulbibliothek von
diesen Erfahrungen profitieren kön-
nen.
Das Bibliotheksteam

Förderprojekt II

Tanzland Deutschland

Finanzstatus der
Spitzwegianer

Kontostand 1.12.2012: 1.838,73 €
Beitragseinnahmen 3.347,00 €
Förderung -2.840,00 €
Sozialfonds -1.011,49 €
Anzeigen -85,00 €
Spenden -100,00 €
Domain -31,08 €
Bankgebühren -17,30 €
Sonstiges -119,00 €
(wird zurückgebucht)

Kontostand 1.12.2013: 1.181,86 €
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Protokoll der Mitgliederversammlung vom Dienstag, den 18. Februar 2014
1) Feststellung der Beschlussfähigkeit
2) Tagesordnungspunkte
TOP 1 Aufnahme neuer Tagesordnungspunkte (TOP)
Von Marco Berger wird eine Diskussion über die Mitgliederbeiträge, die seit Gründung nicht erhöht wurden, angeregt.
TOP 2 Rechenschaftsbericht des Vorstands mit Vorstellung der Förderprojekte und Entlastung des Vorstands
Der Freistellungsbescheid für die Jahre 2010/2011/2012 wurde erfolgreich gestellt und anerkannt. Des Weiteren gab es
die SEPA-Umstellung aller Kontodaten. Alle Formulare wurden umgestellt und auch die Homepage aktualisiert.
Im letzten Geschäftsjahr wurden wieder zwei Newser digital an die Mitglieder verschickt. Barbara Habler stellte beim
Besuch des 5. Klasse-Elternabends den Förderverein erfolgreich vor, so dass 5 neue Mitglieder geworben wurden. Von
Tom Benz wurde eine neue Anzeige gestaltet, die in der Schülerzeitung besser positioniert aufgenommen wurde. Andrea
Beier schrieb für den Jahresbericht einen Artikel. Das 2013 beschlossene Werbeposter wurde von Davor Plasajec im Mai
2013 während der Abiturprüfungszeit im Kollegstufenzimmer aufgehängt als Ersatz für den Beileger zum Abiturzeugnis.
Die Spitzwegianer-Seite auf Facebook hat mittlerweile 89 likes. Hinweis auf die Facebook-Seite „Du kommst aus
Germering, wenn..“
Der Mitgliederstand beträgt aktuell 159 Mitglieder, das entspricht einem Fördervolumen von 3.460,00 € aus den Beiträ-
gen. Im letzten Geschäftsjahr konnten 9 Neuzugänge generiert werden, demgegenüber stehen 6 Austritte. 2 Mitglieder, von
denen keine aktuellen Bankdaten vorliegen, wurden auf Eis gelegt.
Manuela Schmitt dankt Norbert Schenk für die Vermittlung der Förderprojekte und stellt diese vor (siehe Fianzstatus).
Die in der letzten Abstimmung beschlossene Bezuschussung der Oboe für das Fach Musik wurde erst 2014 ausgezahlt, so
dass sie in dieser Aufstellung nicht vorkommt. Kurz vor dem Einzug Ende Januar 2014 waren noch 100,00 € auf dem
Konto des Vereins verbucht. Dies entspricht dem Ziel, alles Geld immer auszugeben. Der Vorstand wird nach dem Rechen-
schaftsbericht einstimmig ohne Enthaltung oder Gegenstimme von den Anwesenden entlastet.
TOP 3 Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters und Entlastung durch die Mitgliederversammlung
Der Schatzmeister Bernd Minge stellt den Rechenschaftsbericht detailliert vor. Die Belege wurden alle von den Kassen-
prüfern Patrick Stege und Gerhard Ottmann geprüft. Hierbei wurden keine Beanstandungen festgestellt. Die Versammlung
entlastet Bernd Minge einstimmig, ohne Enthaltung oder Gegenstimme.
TOP 4 Vorstellung des Haushaltsplans 2014
Der vorgestellte Haushaltsplan findet allgemeine Zustimmung. Ziel ist es wieder, alle eingenommenen Fördermittel ohne
Rücklagenbildung direkt in Schulprojekte sowie den Sozialfonds der Schule zu investieren. Dabei soll die Einzelförderung
500,00 € nicht übersteigen, außer am Ende des jeweiligen Jahres, wenn noch genügend Mittel vorhanden sind.
Im Moment benötigt der Sozialfonds keine Mittel. Sobald Bedarf ist, meldet sich Herr Schenk und bekommt die zugesi-
cherten 500,00 €.
TOP 5 Diskussion um die Ziele 2014
Bezüglich der Schülerzeitung bleibt es bei einer Anzeige. Ein zusätzlicher Artikel wird nicht als notwendig erachtet.
Manuela Schmitt berichtet, dass die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat etwas eingeschlafen ist. Herr Gebhardt erläu-
tert die erweiterten Einflussmöglichkeiten des EBRs am Schulleben, z.B. bei einem Erziehungskonzept. Nach kurzer
Diskussion wird beschlossen, im September mit dem dann neu gewählten Beirat Kontakt aufzunehmen. Eine Abwicklung
aller Spenden über den Verein scheint sinnvoll, die Schulleitung würde dieses Vorgehen befürworten.
TOP 6 Neuwahlen des Vorstands
Es wurden alle unten angeführten Ämter bestätigt:1. Vorstand: Manuela Schmitt, 2. Vorstand: Davor Plasajec, Schatzmei-
ster: Bernd Minge, 1. Kassenprüfer: Patrick Stege,2. Kassenprüfer: Gerhard Ottmann, Beisitzer/innen: Barabara Habler,
Alexandra Bastiaens, Marco Berger, Neue Besetzung: Protokollführerin Silke Kögler. Für alle Ämter wird einstimmig
abgestimmt und alle nehmen die Wahl an.
TOP 7 Mitgliederbeiträge
Es werden die Mitgliederbeiträge diskutiert, da diese seit Gründung des Vereins nie geändert wurden. Derzeit liegen sie
bei ca.16,00 € Die meisten Beitretenden runden den Betrag auf 20,00 €. Es wird wieder betont, dass kaum Schulabgänger
in den Förderverein eintreten. Dies könnte auch an der unsicheren finanziellen Situation nach der Schule liegen.
Daher wird ein Ausbildungstarif eingeführt. Dieser soll bis zum 25. Lebensjahr bei 1€/Monat liegen. Diese neue Beitrags-
struktur gilt ab dem 31.01.2015. Bis dahin kann sich jedes Mitglied entscheiden, ob es einverstanden ist oder gegebenen-
falls austreten will. Es wird auch noch einmal überlegt, wie man mehr Mitglieder gewinnen kann. Es kommt die Idee auf,
die Ehemaligen bei ihren 5-, 10- 15- und 20- jährigen Feiern anzusprechen, wenn diese sich die Erlaubnis für die Feier im
Schulhaus bei Herrn Schenk abholen.

Die Mitgliederversammlung wird mit einem Dankeschön an die wertvolle Arbeit des Vereins und der Vorsitzenden von
Herrn Schenk als Verbindungslehrer zur Schule beendet. Herr Schenk wird das nächste Schuljahr noch aktiv sein, dann aber
zum Schuljahr 2015/2016 sein Amt an Marco Berger weitergeben. Silke Kögler
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Termine Was macht eigentlich...das Technikteam?kurz notiert
Förderung III

Instrument für den
musischen Zweig

Das CSG hat den musischen
Zweig bewilligt bekommen. Um
besonders begabte Schüler auch
mit den gewünschten Instrumen-
ten unterstützen zu können, hat
der Schulförderverein auf Antrag
der Fachschaft Musik dieAnschaf-
fung einer Schuloboe unterstützt.
Der erste Schüler darf das neue
Instrument bereits spielen.

Auf dem Laufenden bleiben
Werdet Fan bei facebook: https://
www.facebook.com/Spitzwegianer
- dort posten wir regelmäßig alle
Neuigkeiten rund um den Förder-
verein.

Im Namen des Technikteams möchte ich mich ganz herzlich für die großzü-
gige Spende zur Anschaffung eines neuen Lichtmischpults bedanken. Ich
hoffe, dass durch die Anschaffung neue Akzente im Bereich der Beleuch-
tung von beispielsweise Schultheatern oder den Music-Awards gesetzt wer-
den können, und bin zuversichtlich, dass wir auch in Hinblick auf die Zukunfts-
fähigkeit mit diesem Pult sehr gut aufgestellt sind.Gerade wenn irgendwann
der Umstieg auf LED-Scheinwerfersysteme im Zuge von Stromspar-Erwä-
gungen aufkommen sollte, wird dieses Pult ohne Probleme weiterhin ein-
setzbar sein.

Durch die Vielzahl von neuen Funktionen ist es zwar auf den ersten Blick
schwerer zu bedienen, doch spiegelt dies für uns gerade den Reiz an der
neuen Technik wieder. Durch die im Kaufpreis enthaltenen Schulungen soll-
te es aber ein Leichtes sein, die vielfältigen Funktionen des Pultes in kurzer
Zeit zu beherrschen. Da die Schulungen nicht begrenzt sind, wird das Erler-
nen des Pultes auch für folgende Generationen kein Problem darstellen. Es
ist eher fraglich, ob diese das Angebot der Schulungen nutzen müssen oder,
ob das Fachwissen durch interne Fortbildungen, die von Zeit zu Zeit abge-
halten werden, ausreichend vermittelt wird.

Nun noch eine kurze Danksagung in eigener Sache, seit acht Jahren bin
ich nun im Technikteam und leite dieses seit ungefähr vier Jahren mit wech-
selnden Teamleitungsmitgliedern. In dieser Zeit habe ich immer wieder
Förderanträge eingereicht und wollte mich jetzt zum Schluss meiner Schul-
zeit für die großartige Unterstützung von ihrer Seite aus bedanken. Uns
Schülern ist durchaus klar, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein
Verein, wie die Spitzwegianer existiert und auch bereit ist, Wahlkursen, wie
dem Technikteam finanziell unter die Arme zu greifen. Nur dadurch können
allerdings den Schülern solche Wünsche , wie zum Beispiel ein neues Licht-
pult, ermöglicht werden.

Durch Ihren Einsatz wird den Schülern die Möglichkeit gegeben, sich selbst
zu organisieren und sich somit auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten.
Zudem werden ihnen Berufsbilder aufgezeigt, die für den ein oder anderen
interessant sein können. Mehrere Ehemalige haben auch das Hobby aus
Schulzeiten heute zu ihrem Beruf gemacht und sind etwa Veranstaltungs-
techniker geworden. Somit ist dies eine unterstützenswerte Sache, ich den-
ke Sie sehen das genauso.

Alles in allem nochmals vielen Dank einerseits von meinem Team und von
mir und ich hoffe für die Teamleitungen, welche nach mir mit ihnen zusam-
menarbeiten dürfen, dass diese dieselbe Unterstützung erfahren, wie auch
ich sie erfahren durfte.

Vielen Dank im Namen des Techniteams

Jan Bernrader

In eigener Sache
Umgezogen? Neue Bank-
verbindung? Bitte meldet Konto-
oder Adressänderungen umge-
hend an den Verein unter:
info@spitzwegianer.de.
Nur durch eure Mithilfe lassen sich
unnötige Kosten durch Rückläu-
fer beim Bankeinzugsverfahren
vermeiden.
Damit kann sichergestellt werden,
dass die Fördergelder wirklich
zweckgebunden eingesetzt wer-
den und nicht durch Verwaltungs-
aufwand reduziert werden.


