
 

Geschäftsbericht 2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich möchte Sie mit dem nachstehenden Geschäftsbericht über die wesentlichen Aktivitäten 
und Ereignisse des Fördervereins und der Vorstandsarbeit im Geschäftsjahr 2020 informieren. 

Das Geschäftsjahr stand auch im Förderverein ganz unter dem Eindruck der Pandemie. Meh-
rere Anträge standen unter dem Vorbehalt, ob die geförderten Veranstaltungen wegen der 
Corona-Pandemie überhaupt stattfinden könnten. Der Vorstand hat beschlossen, alle betroffe-
nen Anträge trotzdem zu genehmigen, damit Planungssicherheit herrscht, sollten Veranstal-
tungen tatsächlich doch noch stattfinden können. Zudem konnten trotz Corona viele Anträge 
zwar im schriftlichen Umlaufverfahren besprochen und genehmigt werden, aber wegen 
Corona konnten viele Mittel nicht abgerufen werden.  

Mitgliederentwicklung: 

Zum Stichtag 31.12.2020 hatte unser Förderverein 906 Mitglieder, das sind 11 mehr als zum 
Vorjahres-Stichtag. Der Organisationsgrad der Eltern im Förderverein bei ca. 1.000 SuS ist 
also erfreulicherweise nach wie vor sehr hoch.  

Finanzlage insgesamt: 

Die Finanzlage des Fördervereins ist nach wie vor sehr solide. Zum Jahresende 2020 lag der 
Kontostand mit insgesamt rd. 86.000 € etwa 17.000 € über dem letzten Jahresende. Aktuell 
sind rd. 28.800 € an Förderzusagen noch nicht in Anspruch genommen. Darunter fällt auch 
die Zusage für die neue Homepage des AJG (rd. 11.800 €) und der jährliche Zuschuss an den 
Mensabetreiber (5.000 €).Hierzu wird Ihnen unsere Schatzmeisterin, Frau Krause, in ihrem - 
leider letzten - Kassenbericht ausführlich berichten.    

Im Geschäftsjahr 2020 haben insgesamt vier Vorstandssitzungen stattgefunden. Dort werden 
die Förderanträge beraten, und der Vorstand entscheidet über die damit verbundene, zweck-
gerechte Verwendung der Mittel. Außerdem sprechen wir über Themen wie z.B. Steuerangele-
genheiten, Rückstellungen, Mitgliederwerbung oder Datenschutz. 

In den Vorstandssitzungen im Geschäftsjahr 2020 wurden insgesamt 44 Förderanträge mit 
einem Volumen von 49.284,33 € beraten und bewilligt. Darin enthalten sind auch Vorschüsse, 
die wir für verschiedene Projekte gewährt haben und die teilweise über Einnahmen aus den 
Projekten oder weil die Mittel nicht alle verwendet wurden, im Laufe des Geschäftsjahres von 
den Empfängern zurückgezahlt wurden. Der Förderverein tritt auch gelegentlich in Vorleistung 
für Mittel, zu denen Fördergelder aus anderen Quellen in Aussicht stehen, z.B. bei den Kosten 
von 3.000 € für die Ausbildung von Jugend-Guides für die Mountain-Bike-Anlage. Hier wird 
eine Erstattung durch ein Förderprogramm des Landes NRW erwartet. 

 

 

 



 

Übersicht Förderanträge 2020: 

 

Das Spektrum der Förderanträge aus dem vergangenen Jahr ist sehr breit, was die Beträge 
und auch deren Verwendungszweck betrifft.  

Natürlich können Sie bei Interesse gerne einen detaillierten Überblick über die geförderten 
Projekte bekommen. Hierzu stehen Ihnen alle Vorstandsmitglieder nach der Mitgliederver-
sammlung, aber auch während des Geschäftsjahres jederzeit gern zur Verfügung.  

Der Förderverein fördert mit Ihrer Hilfe u.a.: 

• Reisen und Schüleraustauschprogramme mit Frankreich, Israel, Polen und England  

• den Besuch von Musicals, Ausstellungen, Theateraufführungen und Gedenkstätten 

• Projekte und Probentage von Big Band, Benjamins, Chören und Orchestern 

• Exkursionen, z.B. zum "Heiligen Meer" oder zum Rheinischen Braunkohlerevier 

• Fahrten der Wettkampf-Mannschaften  

• die Ausbildung von SuS zu Medienscouts und zu Lern-Coaches 

• Klassengemeinschaftstage und Klausurtagungen der Schülervertretung 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung des Fördervereins. Ohne Ihre Mithilfe wären viele 
Aktivitäten am AJG, die der Förderverein unterstützt, nicht oder zumindest nicht in dieser 
Qualität möglich. Sie tragen dazu bei, dass das AJG sehr gut ausgestattet ist und dass das 
Schulleben vielfältige Aktivitäten aufweist, von denen die Schülerinnen und Schüler sehr profi-
tieren.  

Wir, der Vorstand des Fördervereins, bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns, wenn 
Sie dem Förderverein weiterhin nach Kräften unterstützen.  
 

Für den Förderverein: Andrea Stullich, Schriftführerin 


