
   
  

Jahresbericht  2015   
Tätigkeiten  des  Vereins    

Der  Vorstand  hat  seit  der  letzten  Generalversammlung  im  St.  Urbanhof  in  
Sursee  (16.  März  2015)  an  fünf  Vorstandssitzungen  die  ordentliche  
Vereinsarbeit  erledigt,  Events  organisiert,  Projektanfragen  diskutiert  und  
darüber  befunden  und  sich  über  die  aktuelle  Bildungslandschaft  informiert.  

Neu  hat  der  Vorstand  eine  Unterteilung  in  innovative  Projekte  (bis  Fr.  
10'000.00)  und  förderungswürdige  Projekte  (bis  Fr.  5'000.00)  beschlossen.  
Die  Anträge  für  die  finanziellen  Unterstützungen  werden  auf  einem  
Formular,  welches  im  Internet  aufgeschaltet  ist,  eingereicht.  

Nach  dem  überraschenden  Hinschied  des  bisherigen  Geschäftsführers  und  
Webmasters  Thomas  Steiner  hat  Frau  Lucia  Grüter  die  Geschäftsführung  
übernommen.  Die  Überarbeitung  der  Webseite  wird  zur  Zeit  vorbereitet  und  
kann  im  April  2016  aufgeschaltet  werden.  

Projekte    

Der  Projektausschuss  (3  Personen  des  Vorstands)  hat  sieben  
eingegangene  Projekte  auf  dem  Hintergrund  der  geltenden  (und  auf  der  
Webseite  publizierten)  Beurteilungskriterien  geprüft.  Auf  Antrag  des  
Projektausschusses  hat  der  Vorstand  sechs  davon  positiv  beantwortet  und  
mit  einem  finanziellen  Beitrag  unterstützt.      

Veranstaltungen 	 

Anerkennungspreis,  27.  März  2015  im  Hotel  Seeburg,  Luzern:  An  
diesem  Tag  fand  die  Vergabe  des  Spezialpreises  im  Rahmen  des  
Anerkennungspreises  der  Volksschulen  des  Kantons  Luzern  statt.  Dieser  



Anlass  findet  alle  zwei  Jahre  statt.  Mit  dem  Spezialpreis  des  Fördervereins  
von  Fr.  5000.00  wurde  die  Schulsozialarbeit  an  den  Volksschulen  der  Stadt  
Luzern  für  ihr  Projekt	 „Echt  stark  –  bärenstark“  ausgezeichnet.    

Megger-Tagung,  1.  April  2015  in  der  St.  Charles  Hall,  Meggen:  
Kadertagung  für  Führungspersonen  in  der  Volksschulbildung  veranstaltet  
gemeinsam  mit  dem  VSL  LU  und  der  Dienststelle  Volksschulbildung. Unter  
dem  Titel  „Von  den  besten  lernen“  und  erfolgreiche  Betriebsführung  fand  in  
der  St.  Charles  Hall  in  Meggen  eine  äusserst  interessante  Tagung  statt.  
Ralph  Müller,  CEO  der  Schurter  Holding  AG  hielt  das  Hauptreferat.  Im  
anschliessenden  Podiumsgespräch  wurde  die  Thematik  mit  Frau  Prof.  Dr.  
Verena  Briner,  damals  Chefärztin  des  Kantonsspitals  Luzern  und  Pirmin  
Willi,  Direktor  der  Stiftung  Brändi  weiter  diskutiert.  Peter  Imgrüth,  als  
Verantwortlicher  für  Veranstaltungen,  hat  diesen  Anlass  perfekt  organisiert  
und  moderiert.  Als  Mitorganisator  der  Tagung  bekam  der  Förderverein  die  
Gelegenheit,  seine  Dienste  den  Schulleitungen  näher  zu  bringen.    

Aufgrund  der  sehr  guten  Rückmeldungen  mit  den  zwei  
Veranstaltungspartnern  wurde  im  Anschluss  daran  die  weitere  
Zusammenarbeit  für  die  Durchführung  dieser  jährlichen  Veranstaltung  
beschlossen  und  in  einer  Vereinbarung  geregelt.    

Mitgliederanlass,  29.  Oktober  2015,  Schulhaus  St  Karli,  Luzern:  An  
diesem  Tag  hätte  die  zweite  Informationsveranstaltung  für  die  
Vereinsmitglieder  stattfinden  sollen.  Diesmal  war  die  Veranstaltung  im  St.  
Karli  Schulhaus  zum  Projekt  „Sozialraumorientierte  Schule“  geplant.  Leider  
fehlte  für  diesen  Anlass  das  Interesse  (oder  die  Zeit)  und  er  wurde  aufgrund  
zu  wenig  Anmeldungen  abgesagt.    

Vorschau  auf  neues  Vereinsjahr    

•   Die  Hauptarbeit  im  Vorstand  werden  wiederum  die  Projekte  ausmachen.  

•   Um  das  Angebot  des  Fördervereins  noch  breiter  bekannt  zu  machen  
wird  aktuell  an  der  Überarbeitung  der  Webseite  sowie  einem  neuen  
Auftritt  (mit  neuem  Logo)  gearbeitet.    

•   Am  23.  März  2016  wird  die  Megger-Tagung  mit  dem  Zukunftsforscher  
Georg  T.  Roos  zum  Thema  "Megatrends  –  Schulen  für  die  Welt  von  
morgen“  stattfinden.    

  
Eschenbach,  März  2016  


