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Vereinsinfo 

 
Der Förderverein  

des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums 

informiert … 

 

Es gibt etwas zu feiern!!  
Es ist ja Wahnsinn, wie schnell die Zeit voranschreitet. Eben gerade hat die Schule eröffnet 

und schon sind die ersten 10 Jahre um. In diesem Jahr feiert das JSG sein 10-jähriges 

Bestehen! 

 

Unser Förderverein wurde sogar schon etwas früher gegründet. Schon bevor die Schule 

ihre Pforte geöffnet hat haben sich engagierte Eltern und die Schulleitung zusammen 

getan und haben den Förderverein ins Leben gerufen. Schon damals war allen Beteiligten 

klar, dass zu einer guten, funktionierenden Schule auch ein funktionierender Förderverein 

gehört. Und damit hatten und haben sie bis zum heutigen Tag Recht.  

 

Mit inzwischen fast 400 Mitgliedern ist der Förderverein des JSG 

nach wie vor eine wesentliche Stütze der Schule. Und das soll 

natürlich auch in den nächsten Jahren so bleiben. 

 

Ein kleines bisschen gefeiert haben wir uns auch. Der aktuelle 

Vorstand hat am 06.03. alle ehemaligen Vorstände und Mitglieder der Schulleitung (auch 

Herr Stein ist gekommen) zu einem kleinen Empfang geladen, bei dem intensiv Anekdoten 

der letzten 10 Jahre erzählt wurden. Eingebettet war dieser Empfang in einen erneut 
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begeisternden Auftritt der Big Band des JSG sowie einer 

befreundeten Schule aus Bielefeld. Es ist einfach Wahnsinn, wie die 

Jungs und Mädels den Laden wieder einmal gerockt haben! 

Gratulation!  

 

 

 

Erstmal den Schweiß abwischen … 
Die letzten Wochen, ja eigentlich sogar Monate, waren wir neben 

unseren eigentlichen Vereinsaktivitäten noch mit einer ganz anderen 

Baustelle beschäftigt. In den letzten Tagen des Januars haben alle 

Mitglieder Post von uns bekommen. International wurde der 

Zahlungsverkehr auf das sogenannte SEPA-Verfahren umgestellt (Single Euro Payments 

Area). Eigentlich sollte man denken, dies trifft nur Unternehmen und Banken – doch das 

ist leider ein Irrtum. Auch Vereine müssen sämtliche 

Regularien des SEPA-Verfahrens beachten. Wir planen 

zwar nicht auf dem internationalen Finanzbankett tätig zu 

werden, aber wir sind jetzt vorbereitet 

 

Na egal, wir haben es geschafft und haben pünktlich umgestellt – was uns auch ein 

bisschen stolz macht. Jetzt sind wir sehr gespannt, ob am 15.10. auch der Einzug der 

Mitgliedsbeiträge klappt. 

 

Wer an dem Thema interessiert ist kann sich auf der Webseite www.sepadeutschland.de 

ausgiebig erkundigen. 

 

 

JSG 100 – unsere große Sponsorenaktion 

Schon in der letzten Vereinsinfo haben wir von unserer aktuellen Spendenaktion „JSG 

100“ berichtet. Und tatsächlich können wir die ersten Erfolge vermelden! Bereits 27 

Kacheln konnten wir an engagierte Unternehmen in der Region verkaufen. 
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Da wir natürlich Wort halten, präsentieren wir diese Firmen jetzt auch auf unseren 

Internetseiten und ab sofort auch regelmäßig in unserer Vereinsinfo. Auch bei unseren 

Veranstaltungen werden wir die Kachelwand wie versprochen aufstellen und damit den 

Firmen die Möglichkeit bieten sich zu präsentieren. 

 

Aber wir suchen natürlich immer noch weitere Firmen, es ist noch Platz! Wer also 

Interesse hat oder jemanden kennt, der Interesse haben könnte – alle notwendigen 

Informationen finden sich auf unserer Internetseite 

 

http://www.foerderverein-jsg-vechelde.de/index.php/projekte/54-jsg-100.html 

 

Und sonst so? 

Jetzt haben wir soviel über Jubiläen, interne Aufgaben und Sponsoren gesprochen – wo 

bleibt denn da bitte die Schule? Die steht natürlich immer noch im Mittelpunkt! 

 

Viele größere und kleinere Aktionen haben wir in den letzten Monaten durchgeführt, bzw. 

sind in Kürze geplant. Heute machen wir es uns mal einfach und beschreiben alles mal 

ganz kurz: 

 

• T-Shirts: Für die Schülerinnen und Schüler ist eine Aktion zum Erwerb von T-

Shirts, Pullis etc. mit dem Logo des JSG geplant 
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• Turnanzüge: Zur Teilnahme an der Aktion „Jugend trainiert für Olympia“ wurden 

die Turnerinnen des JSG mit passenden Anzügen ausgestattet. 

 

• solarBiZ: Immer neue Projektideen entstehen im 

solarBiZ, die wir natürlich sehr gerne mit 

unterstützen! 

 

• Forum: An der technischen Ausstattung des Forums 

lassen sich immer wieder Dinge optimieren – und 

immer ist der Förderverein mit dabei!  
 

• 2. Buch: Das JSG plant eine zweite Auflage für ein 

Buch mit Geschichten von Schülerinnen und 

Schülern. Nach dem wirklich tollen Erfolg des 

ersten Buchs sind wir natürlich Feuer und Flamme, diese Idee weiter zu 

unterstützen!! 

 

• Schulplaner: Diese Tradition geben wir natürlich nicht auf und werden auch in 

diesem Jahr wieder die neuen 5. Klassen mit dem Schulplaner ausstatten! 

 

• u.s.w, u.s.w., u.s.w., u.s.w., u.s.w. …. 

 

Na, neugierig geworden? 
Manchmal fragen wir uns, ob im Kreise der Eltern und Mitglieder nicht doch jemand die 

Vereinsarbeit verfolgt und eigentlich neugierig ist, was im Hintergrund 

alles so passiert.  

 

Gerne bieten wir hierzu einen Einblick. Nehmen Sie einfach Kontakt 

mit uns auf! Und Sie können sich nicht nur erkundigen – nein, es ist 
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auch immer noch „Platz“! Der Vorstand ist ja leider immer noch nicht vollständig besetzt. 

Das ist eigentlich bei fast 400 Mitgliedern eine eher weniger schöne Nachricht. 

 

Aber wir sind zuversichtlich, dass sich das noch ändert und sich irgendwo jemand einen 

Ruck gibt. Unsere Türen stehen jedenfalls weit auf – trauen Sie sich, melden Sie sich!  

 

In der Kürze liegt die Würze … 
„Wie war nochmal die Internetseite des Vereins? www.foerderver … ach Mist, schon wieder 

vertippt …“  

 

Geht Ihnen das auch so? Dann haben wir die Lösung!! Unsere Webseite ist jetzt noch 

schneller erreichbar: www.fvjsg.de 

 

Das gilt auch für die email-Adresse. Wer sich also Buchstaben sparen möchte, erreicht uns 

ab sofort auch unter  

 

info@fvjsg.de 

 

Feedback erwünscht! 
Wir freuen uns über jede Form des direkten Kontaktes, sprechen Sie uns an! Am besten 

per email! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Ihr Vorstand 

 

Christian Paulsen 

1. Vorsitzender 
 

Leider niemand  

2. Vorsitzender 

Lars Rüsing 

Kassenwart 

Marc Gehrke 

Schriftführer 
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Impressum 

Herausgeber     Weitergabe dieser Vereinsinfo  Lob und Kritik sind  jederzeit 

Förderverein JSG e.V.    ist ausdrücklich gewünscht!   herzlich willkommen! 

Email: info@foerderverein-jsg-vechelde.de 

Web: www.foerderverein-jsg-vechelde.de    


