
 

 

10 Jahre Förderverein  ............schon Zeit für einen Rückblick?.............Ja! 
 
 

Am 2. Mai 1995 legten sieben engagierte Gründungsmitglieder den Grundstein für den  
 

„Verein der Freunde und Förderer des Gymnasium Engelsdorf e.V.“ 
 
 In den zurückliegenden 10 Jahren ist unser Förderverein „Stein auf Stein“ 

 zu einem ansehnlichen Haus gewachsen, unter dessen Dach  
unterschiedliche „Räume“ entstanden sind, in denen sich ein vielfältiges  Leben  
für Schüler, Lehrer und Eltern entwickelt hat.  

 
Das ist  Anlass genug, allen Freunden und  Förderern, die am Aufbau mitgewirkt 

haben,  ganz  herzlich zu danken. 
Einige  Personen und Projekte möchten wir dennoch besonders herausheben. 
 
Für die Planung und den Bau eines  Hauses werden kreative Architekten und gute Bauleiter  
gebraucht. Die Mitglieder des ersten Vorstandes, Frau von Sahr, Frau Hitzschke, Frau 
Schulze-Sandow, Frau Kraft und Herr Haupt haben diese nicht immer leichte Pionierarbeit 
geleistet. Fördervereine an öffentlichen Schulen waren noch steiniges Neuland.  
Ganz wichtige Bauelemente waren und sind noch immer die Unterstützung der Gemeinde 
Engelsdorf, damals vertreten durch Herrn Zocher, und die tatkräftige Hilfe vieler spendabler 
Engelsdorfer Geschäftsleute, die für den Verein nach wie vor unersetzliche Ansprechpartner 
sind. Eine besonders kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet den Förderverein 
mit  Herrn Dr. Barth, Ärztehaus Engelsdorf, der seit vielen Jahren den 
Schulpreis stiftet. 

 
Die Ausgestaltung der Schulhofwiese, sozusagen der Garten zum 
Haus, war unser erstes großes Projekt, das Schüler, Lehrer und Eltern 
gemeinsam geplant und sehr erfolgreich umgesetzt  haben. 
 

In unserer „guten Stube“, der Schulbibliothek, betreuen seit 5 Jahren ABM-
Mitarbeiterinnen täglich viele Schüler. Die Förderung durch die Agentur für 
Arbeit/Leipzig macht das möglich. Nach Frau Kindermann und Frau Salomon 
sorgt nun Frau Köditz für eine anregende Lernatmosphäre. 
 
Das tragende Fundament des Fördervereins  aber bilden die Mitglieder = Eltern und Lehrer.  
Sieben  standen am Anfang, heute sind es 130 !  Ihre ideellen und finanziellen Beiträge 
machen den Verein handlungsfähig! 
 
In 10 Jahren ist viel geschehen und allen, die mitgeholfen haben sagen wir nochmals    
DANKE! Dies gilt in besonderer Weise für die sehr positive und produktive Zusammenarbeit 
mit unserm Schulleiter, Herrn Palm. 
Aber jeder weiß, dass die Arbeit an einem Haus nie aufhört. So gibt es auch im Förderverein 
„Ausbaupläne“. Das Leben unter seinem Dach soll auch in den nächsten 10 
Jahren vielfältig bleiben, ein gutes Lernklima  für unsere Kinder fördern 
und die Attraktivität des Gymnasiums miterhalten.                
Für neue Mitglieder ist noch viel Platz!! 
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