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„Tue Gutes und rede darüber“ ist ein Marketing-Grundsatz, um aufmerksam zu machen,
wofür man steht und was man gerne vorzeigt. So ist es für viele Schulen inzwischen
selbstverständlich geworden, über einen Förderverein ihre Interessen und Belange zu
unterstützen.
Seit Gründung des Förderkreises der Edith-Stein-Schule im Jahre 1991 konnte mit den
finanziellen und ideellen Hilfen manches Projekt mit angestoßen und auf den Weg gebracht werden.
Schulsanitäter- und Streitschlichterausbildungen der Edith-Stein-Schule wurden bezuschusst. Ein Gartenbauprojekt zusammen mit der Emil-Thoma-Realschule konnte
durchgeführt werden. Hier haben Gärtnerklassen Pflanzpläne erarbeitet, die vor Ort am
Schulhaus in der Oberwiehre umgesetzt wurden. Herausragende Schülerleistungen sollen belohnt werden; der Förderkreis ist ein willkommener Ansprechpartner, um den einen
oder anderen Schulpreis mitzufinanzieren.
Ebenso Ziel ist es auch in die Gesellschaft hinein zu wirken. Hierfür steht beispielhaft die
Ausbildung von Fachhauswirtschafterinnen, bei welcher der Förderkreis die Trägerschaft
übernahm. Aktuell übernimmt er erneut die Trägerschaft für eine Fortbildung für Hauswirtschafterinnen im Rahmen eines Modellprojektes, um diese im Bereich Pflege so weit
zu qualifizieren, dass Hauswirtschaft, Versorgung, Betreuung und Pflege aus einer Hand
unter Anleitung möglich wird.
Außerdem unterstützt der Förderkreis Maßnahmen, die der Förderung von Kooperation
von Schule und Betrieb dienen und Aktivitäten, die das Schulleben positiv unterstützen.
Dies kann die Förderung eines Schüleraustausches bedeuten, aber auch die gezielte
Unterstützung einer Bildungsreise oder einer Betriebsbesichtigung.
Da man nur ausgeben kann, was man einnimmt, ist auch unserer Förderkreis wie alle
Vereine auf Mitglieder angewiesen. Mit 12 Euro pro Jahr ist man als Einzelmitglied dabei. Für Firmen und Körperschaften gilt aktuell der Jahresbeitrag in Höhe von 19 Euro.
Höhere Beiträge und Spenden sind natürlich wie überall gerne gesehen und Sponsoren
herzlich willkommen. Da der Verein gemeinnützig ist, gibt es mit der Spende auch die
steuerlich anerkannte Spendenquittung.
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