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Liebe Freunde und Förderer, 

wie in jedem Jahr fand im November das Patronatsfest der 
Bergschule St. Elisabeth statt. In diesem Jahr standen die Tage 
unter dem Thema: Armut macht krank . Hierzu wurde am 
Freitag ein Projekttag gestaltet, an dem die Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule an über 20 verschiedenen Workshops  
teilnahmen. Dabei haben sich auch externe Gruppen, wie z.B. der 
Ugandakreis Heiligenstadt e.V., beteiligt, ein besonderes Zeichen 
der Zusammenarbeit. Ein Höhepunkt war sicher auch die 
Veranstaltung mit der blinden Sportlerin Verena Bentele, die als 
fünffache Olympiasiegerin bei den Paralympics bekannt wurde 
und die in ihrer eindrucksvollen Art ein Beispiel für Lebensmut 
und Motivation geben konnte. Der Förderverein hat diese 
Veranstaltung mit unterstützt.  

Die Mitglieder des Fördervereins erhalten zum Jahresende mit 
den Spendenquittungen das Elisabeth-Journal zugesandt. Die 
Post wird Sie in den nächsten Tagen erreichen und Sie werden 
ein anderes Format in den Händen halten. 
Wie bereits im vergangenen Newsletter angekündigt, hat der 
Förderverein zusammen mit der Schulleitung nach einem neuen 
Konzept gesucht, nicht zuletzt, um die jährlichen Herstellkosten 
von über 2.000 EUR deutlich zu reduzieren. 
Die inhaltliche Gestaltung des Elisabeth-Journal liegt nun in der 
Hand von Schülern der AG Schülerzeitung /Elisabeth-Journal 
unter der kompetenten  Anleitung von Herrn Barton. Es ist sehr 
schön, daß sich hier wieder ein Schülerteam der redaktionellen 
Arbeit und Gestaltung widmet, denn Ziel dieser deutlichen 
Änderung in Aufbau und Konzept des Journales ist es, wieder  
ein auch für die Schüler interessantes Medium der Information 
über das Leben und die Aktivitäten an der Bergschule zu 
etablieren.  
Lassen Sie sich also überraschen und scheuen Sie sich nicht,   
Ihre Hinweise und Anregungen an den Förderverein oder direkt 
an  die Redaktion zu senden. Es ist ein Anfang gemacht, aber wie 
immer ist es ein Journal für die Leserinnen und Leser, und Ihre 
Meinung ist uns wichtig.   

Zur Stabilisierung unseres Vereins ist eine kontinuierliche 
Mitgliederwerbung insbesondere bei den Eltern der neuen 
Schülerinnen und Schüler notwendig. Und so haben die 
Mitglieder des Vorstandes bei den Elternabenden der neuen 6. 
Klasse den Förderverein vorgestellt und für eine Mitgliedschaft 
geworben. Die Eltern der neuen 5. Klassen wurden persönlich 
angeschrieben, um ihnen die Arbeit des Fördervereins 
vorzustellen und das Interesse an einer Mitgliedschaft zu wecken.  
So konnten wir im Jahr 2012 insgesamt 11neue Mitglieder 
aufnehmen. Damit gehören zum Förderverein nunmehr 274 
Mitglieder mit einem Spendenaufkommen von ca. 8.600 
EUR/Jahr.   

In vielen Gesprächen wurde schon mehrfach darauf hingewiesen, 
dass die Stärke unseres Fördervereins in der breiten Mitglieder-
zahl liegt. Nicht die große Einzelspende sondern der Beitrag 
Vieler schafft die Basis für die zahlreichen Unterstützungen und 
Fördergelder, um das Angebot an außerschulischen Aktivitäten 
an der Bergschule aufrecht zu erhalten. Ganz wichtig und immer 
wieder hervorzuheben sind dabei die Bibliothek, die Angebote 
der Schuljugendarbeit sowie die Ausstattung des Sozialfonds zur 
Unterstützung hilfebedürftiger Familien.  
In diesem Sinne darf ich auch in diesem Newsletter wieder an Sie 
appellieren, auch in Ihrem Umfeld für weitere Mitgliedschaften 
zu werben.   

Ein  besonderer Schwerpunkt im laufenden  Schuljahr wird  
die Errichtung einer neuen Projektionsanlage (Beamer und 
Leinwand) in der Aula der Schule sein. In der letzten Vorstands-
sitzung wurde das Projekt auf der Basis vorliegender Angebote 
konkret besprochen und schließlich eine Beteiligung des Förder-
vereins in Höhe von 4.000 EUR beschlossen. 
Die gesamte Projektionsanlage mit einer 4x4 m großen Leinwand 
soll bis zum Tag der offenen Tür im Februar 2013 installiert sein 
und zur Nutzung übergeben werden. Es besteht dann auch die 
Möglichkeit einer kompletten Filmpräsentation in der Aula.   

Desweiteren ist geplant, folgende Schwerpunkte zu unterstützen: 
- ca. 2.000 EUR für die Unterstützung der Bibliotheksarbeit 

(incl. der personellen Betreuung) 
- ca. 250 EUR für Preise und Auszeichnungen des 

Fördervereins (Mathematikoplympiade, Seminarfacharbeiten, 
bestes Abitur, etc.)  

- ca. 1.500 EUR Einlage in den Sozialfonds zur Unterstützung 
von Familien bei der Finanzierung von Klassenfahrten, 
Skifreizeiten oder Schüleraustauschen  

- ca. 3.500 EUR für verschiedene Angebote der 
Schuljugendarbeit  

Im kommenden Frühjahr ist unsere Mitgliederversammlung  
mit der turnusmäßigen Neuwahl des Vorstandes. Ich darf Sie also 
schon jetzt bitten zu überlegen, ob Sie sich bei der Vorstands-
arbeit in Zukunft engagieren möchten. Wir freuen uns über Ihre 
Rückmeldung.  

Ganz herzlich möchte ich mich im Namen des Vorstandes des 
Fördervereins bei allen Mitgliedern und Unterstützern für das 
Engagement und die Hilfe im vergangenen Jahr bedanken und 
darf Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit wünschen.   

Dr. Thomas Simon 
Vorsitzender 


