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Mitgliederbrief 2022/2023 

Sehr geehrtes Mitglied im Förderverein Gymnasium Lehrte e. V.,  

es ist wieder an der Zeit, von uns hören zu lassen: wieder sind durch Ihre Hilfe und 
Mitgliedschaft viele finanzielle Förderaktivitäten für die Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums möglich gewesen. Deshalb als Erstes unser herzlicher Dank an alle 
Förderer und Spender. 

Unsere letzte Mitgliederversammlung des Fördervereins Gymnasium Lehrte e. V. kurz 
vor den Sommerferien in Präsenz war, was die Teilnehmeranzahl angeht, eine große 
Enttäuschung. Einen herzlichen Dank an alle 8 Mitglieder (von ca. 600), die Zeit 
gefunden und teilgenommen haben. Jeder Teilnehmer ist mit einem Vorstandsposten 
bedacht worden. Herzlichen Dank für diese Bereitschaft. Dazu ein paar ergänzende 
Infos: 

Ich habe mich überreden lassen, erneut den Vorsitz zu übernehmen, damit der Verein 
nicht führungslos bleibt. Ich will Sie nicht erneut mit meiner Litanei langweilen. Es ist 
aber – wie schon mehrfach von mir angekündigt – meine letzte Amtszeit. Ich möchte die 
Perspektive gerne deutlich aufzeigen: Sollte in 2 Jahren kein Nachfolger gefunden 
werden, werde ich anstreben, den Verein aufzulösen – sicher mit heftigen Folgen für 
alle Möglichkeiten des Gymnasiums. 

In unserem letzten Mitgliederbrief hatten wir angekündigt, die verschiedenen 
Mitgliedschaftstypen in Struktur und Beitrag zu verschlanken. Auf der letzten 
Mitgliederversammlung ist dieser Vorschlag angenommen worden, sodass wir nun nur 
noch 2 Mitgliedstypen haben: eine Standard-Fördermitgliedschaft (24,- € p.a. bei 
jährlichem Einzug) und eine Individual-Fördermitgliedschaft (Minimum 120,- € p.a.). 
Aber keine Sorge: bereits bestehende Mitgliedschaftsverhältnisse behalten weiterhin 
ihre Gültigkeit und Zahlungsmodalitäten. 

Des Weiteren haben wir auf der MV beschlossen, auf Grund des hohen 
Arbeitsaufwandes nicht mehr allen ehemaligen Mitgliedern des Vereins der Ehemaligen 
das Schuljahrbuch zuzusenden. Wir werden das Jahrbuch den auswärtigen Ehemaligen 
postalisch zusenden, alle ortsansässigen Ehemalige können sich ein Jahrbuch in den 
Sekretariaten des Gymnasiums abholen. Es wird nach wie vor von unserem Verein 
bezahlt werden, ist also für Sie beim Abholen kostenfrei. Die gute Nachricht ist, 
nachdem letztes Jahr durch die pandemiebedingte Aktionsarmut kein Jahrbuch erstellt 
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wurde, gibt es dieses Jahr wieder ein Jahrbuch als Doppelband für die beiden 
vergangenen Schuljahre zusammen. 

Nach einem etwas holprigen Start unseres Vereins in die Nachfusionsphase nimmt so 
langsam die datenschutzkonforme Zusammenführung aller Daten nach der Fusion und 
dem anschließend zusätzlichen starken Mitgliederzuwachs Form an. Auch die 
Umsetzung des automatisierteren Lastschrifteinzugs mit der Volksbank geht endlich 
voran. Fehlende Online-Zugänge, Einzugs-Limits und andere Beschränkungen haben 
uns immer wieder ausgebremst. Wir haben uns in diesem Zusammenhang nun dazu 
entschieden, nicht alle noch ausstehenden Lastschrifteinzüge (von 2021 und 2022) auf 
einen Schlag abzuwickeln, sondern gerade in dieser für viele Haushalte finanziell sehr 
belastenden Phase, die Einzüge für 2021 um die Jahreswende 2022/2023 und die noch 
fehlenden Einzüge aus 2022 im ersten Quartal 2023 abzuwickeln. Die Beitragseinzüge 
für 2023 sollten dann endlich wieder im gewohnten satzungskonformen Rhythmus 
stattfinden. Wir hoffen, dass das in Ihrem Sinne ist und danken für Ihre Geduld und Ihr 
Verständnis. 

Die bereits erwähnten Förderungen des Schullebens an unserem Gymnasium Lehrte 
sind weitergelaufen bzw. nach der harten Coronaphase wieder aufgenommen worden; 
hier einige Beispiele: 

Insbesondere freuen wir uns, dass das MIG (Management-Information-Game) in 
diesem Jahr wieder fortgesetzt und erneut mit guter Beteiligung und tollen Leistungen 
abgehalten und von uns mit einer nennenswerten Spende bezuschusst wurde. Die 
Jahrgangsbesten Abiturienten und besonders sozial engagierte Schülerinnen und 
Schüler sind mit Preisen belohnt und geehrt worden. Die Nikolaus-Aktion unserer 
engagierten Schülervertreter und die Taschenrechner-Ausstattung wurde finanziert und 
auch das Jahrbuch wird wieder von uns unterstützt. Die Arbeit der Schülerfirma ist 
ebenfalls wieder mit Spenden bedacht worden, insbesondere ein weiteres Mal für die 
Trinkflaschen-Aktion. 

Ein weiterer wichtiger erreichter Meilenstein ist die erneute Anerkennung des 
Finanzamtes unserer bildungsfördernden Tätigkeit und die damit verbundene Geneh-
migung zur Befreiung von der Körperschaftssteuer und dadurch die Genehmigung, 
weiterhin Spendenquittungen ausstellen zu können. So wickeln wir weiter viele zweck-
gebundene Spenden für entsprechende Projekte ab und können steuerrelevante 
Spendenquittungen für die Spender ausstellen. 

Das alles machte wieder viel Arbeit und deshalb hier ein herzlicher Dank an alle 
Projektbeteiligten, Spendeneinwerber, Helfer und alle Vorstandsmitglieder unseres 
Vereins. 

Wir, der gesamte Vorstand unseres Vereins, bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen, 
Ihre Geduld und Ihre Unterstützung bei der Förderung unserer Kinder im Gymnasium 
Lehrte und wünschen Ihnen allen alles Gute, Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit für 
das neue Jahr 2023. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Karsten Böttcher 
Vorsitzender FVGL e. V. 


