
Vereinigung  der  Freunde  des  Gymnasiums  am   Rittersberg   e.V.

Ludwigstraße  20                                               67657  Kaiserslautern

E-Mail: vorstand@freundeskreis-rbg.de     Internet: www.freundeskreis-rbg.de

Bankverbindung

Sparkasse Kaiserslautern            BIC:  MALADE51KLK            IBAN:  DE94 5405 0220 0034 1046 04

Volksbank  Kaiserslautern            BIC:  GENODE61KL1            IBAN:  DE35 5409 0000 0000 1964 01
___________________________________________________________________________________________________________

Der Vorstand                                                                                                                       22. September 2022

Mitgliederbrief  Nr.5  3  
Liebe Mitglieder und Freunde,

wir  grüßen Sie  sehr  herzlich  mit  unserem
neuen Mitgliederbrief. 
 Wir  informieren  Sie  wie  gewohnt  über
Neuigkeiten zur Vereinsarbeit und Vereins-
entwicklung  sowie  über  unsere  Veranstal-
tungen 2022.

Lesen Sie dazu bitte die Seiten 2 u.  3 dieses
Briefes.

 Vor  allem  laden  wir  Sie  wieder  sehr
herzlich  zur  Mitgliederversammlung ein,
bei der wir ausführlich über die im vergan-
genen  Jahr  geleistete  Vereinsarbeit  Re-
chenschaft ablegen wollen.

Die offizielle Einladung zur Mitgliederversamm-
lung finden Sie im Kasten rechts auf dieser Sei-
te.

Bitte beachten Sie hinsichtlich des Besuchs
der Mitgliederversammlung die aktuell  gel-
tenden  Corona-Schutz-Maßnahmen  beim
Besuch  von  Veranstaltungen.  Sollte  die
Veranstaltung nicht möglich sein, informie-
ren wir auf der Webseite des Vereins und
der Schule. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

 Wir bitten Sie erneut eindringlich darum,
uns  Änderungen  bezüglich  Ihrer  Anschrift
oder  Bankverbindung  rechtzeitig mitzutei-
len! 
Sie  ersparen  uns  dadurch  nicht  nur  ver-
meidbaren Arbeitsaufwand, sondern vor al-
lem unnötige Kosten, da in manchen Fällen
die Gebühren, die die Banken wegen eines
missglückten  Beitragseinzugs  erheben,
deutlich höher sind als der Mitgliedsbeitrag
selbst.

Nutzen Sie hierfür bitte den Vordruck auf Seite 4.
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E i n l a d u n g  zur

ORDENTLICHEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG

2022

Termin: Freitag, 4. November 2022, 19.30 Uhr

Ort: Gymnasium am Rittersberg 
"Bibliothek"
Ludwigstraße 20
67657 Kaiserslautern
(Parken ist auf dem Schulhof möglich)

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden

2. Geschäfts- und Kassenbericht des Vor-

stands

3. Bericht über die Kassenprüfung

4. Entlastung des Vorstands

5. Festsetzung des Mitgliedsbeitrags

6. Beschlussfassung über Anträge

        (Laut Satzung müssen Anträge spätestens vier  

       Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand 

       eingereicht werden.)

7. Bericht der Schulleitung über neue Entwicklun-

gen an der Schule

8. Verschiedenes

Im Namen des Vorstandes grüßt Sie sehr herzlich

Ihr Martin Barz, 1. Vorsitzender

http://www.freundeskreis-rbg.de/
mailto:vorstand@freundeskreis-rbg.de


Vereinstermine 2022
Freitag, 30. September, 
19 Uhr
Mehrzweckraum der Schule

Vortrag: „Stadtklima:  Grundlagen,  Problematik  und  Lö-
sungsstrategien“

Referent: Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs
Geographisches Institut,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Der Vortrag soll neben den stadtklimatologischen 
Grundlagen auch zahlreiche Impulse geben, was man 
gegen ein wärmer werdendes Stadtklima tun kann.

Freitag, 4. November, 
19.30 Uhr
Gymnasium am Rittersberg, 
„Bibliothek“, 
Ludwigstraße 20,
67657 Kaiserslautern

Ordentliche Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung)
Die Tagesordnung finden Sie auf Seite 1.

 Bei den Veranstaltungen, die in der Schule stattfinden, steht der Schulhof als Parkraum zur 
Verfügung. Weitere Informationen zu Veranstaltungen unter www.freundeskreis-rbg.de

Aktuelles aus dem Verein
Vereinsentwicklung und Vereinsfinanzen: Im vergangenen Jahr hat sich bedauerlicherweise die
Zahl der Vereinsmitglieder erneut verringert. Nur 30 Mitglieder sind neu eingetreten, 36 Mitglie-
der sind ausgetreten, fünf Mitglieder sind leider verstorben. Zu Jahresbeginn gehören dem Verein
nun 742 Mitglieder an. Damit hat sich die Zahl der Mitglieder gegenüber dem Vorjahr um 11 ver-
mindert. Insgesamt bleibt es daher bei dem Trend der letzten Jahre, dass deutlich weniger neue
Schülereltern und Ehemalige in den Verein eintreten als Eltern ehemaliger Schüler und auch Ehe-
malige austreten.
Die Elterngruppe umfasst nun 364 Personen (= 49,1 % der Mitglieder), gefolgt von den Ehemali-
gen (282 Personen = 38,0 %), dem Lehrpersonal (90 Personen = 12,1 %) sowie den Schülerinnen
und Schülern (5 Personen = 0,7 %). Ein Mitglied (0,1 %) ist keiner dieser Gruppen zuzuordnen.
Im vergangenen Jahr fand außer der Mitgliederversammlung coronabedingt leider nur eine weitere
Veranstaltung statt: Im Oktober konnten wir  anlässlich des 30. Jubiläums der Wiedervereini-
gung (der Vortrag wurde coronabedingt um ein Jahr verschoben) die Zeitzeugen  Prof. Hanns-Ste-
phan Wüst und Mirko Jahn begrüßen, die über jeweils ihr eigenes „Ende“ der DDR berichteten, im
ersten Fall die erfolgreiche Flucht über die Ostsee Anfang der 60er Jahre und im zweiten Fall die
Zeit als Oberstufenschüler und Wehrpflichtiger in der Zeit  vor und während des Mauerfalls Der
Vortrag war mit knapp 50 Teilnehmern gut besucht. Sobald es die Pandemielage zulässt, wollen
wir selbstverständlich wieder mehr Veranstaltungen anbieten.
Vereinsfinanzen: Die Einnahmen betrugen im vergangenen Jahr 14.550,33 EUR. Diese Summe
setzt sich aus den Mitgliedsbeiträgen (13.430,95) und den allgemeinen und zweckgebundenen
Spenden (1.119,38) zusammen. Die Ausgaben beliefen sich auf 5.427,18 EUR. Davon wurden
4.663,83 EUR an Zuschüssen zu Projekten und Anschaffungen der Schule und Fachbereiche, zu
Klassen- und Kursfahrten, zur Durchführung von Veranstaltungen sowie für die Arbeit von Arbeits-
gemeinschaften und der Big Band gewährt. Gerne hätten wir mehr Zuschüsse bewilligt, aufgrund
des Lockdowns, der abgesagten Schulfahrten und den coronabedingt schwierigen Umstände – Ar-
beitsgemeinschaften durften gar nicht stattfinden – wurden leider keine weiteren Anträge gestellt.
Am 31.12.2021 betrug das Vereinsvermögen 45.195,52 EUR.
Seit der Neugründung des Vereins 1983 hat der Freundeskreis die Schule und ihre Schülerinnen
und Schüler somit dank Ihrer Hilfe insgesamt mit rund 526.100,- EUR unterstützen können.

 Ausführliche Informationen hierzu im Tätigkeits- und Kassenbericht des Vorstands auf der Mitgliederversammlung.
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Portokosten

Wie Sie sicherlich wissen, sind die Kosten für Briefe erneut gestiegen. Da wir eine Mitgliedschaft
schon ab 5,- € ermöglichen, geht bei diesen Beträgen ein nicht unerheblicher Teil für Portokosten
ab. Daher haben wir uns entschieden, allen Mitgliedern anzubieten, den Mitgliederbrief auch elek-
tronisch zu beziehen, damit Ihre Mitgliedsbeiträge voll der Schule zugute kommen können. Falls
Sie dies möchten, schicken Sie uns bitte eine formlose Mail mit dem Betreff „Mitgliederbrief“ an die
Adresse freundeskreis@rittersberg.de und nennen uns zusätzlich noch Ihren Namen und Ihre An-
schrift. Selbstverständlich ermöglichen wir nach wie vor eine Mitgliedschaft für 5,- € und versenden
auch weiterhin gerne den Mitgliederbrief per Post.

Gemeinnützigkeit

Immer wieder erreichen uns Anfragen bezüglich der Jahresbeiträge für den Freundeskreis und de-
ren steuerlichen Absetzbarkeit. Laut Finanzamt Kaiserslautern sind wir steuerbegünstigt, d. h. wir
fördern „im Sinne der §§ 51 ff. AO [= Abgabenordnung] ausschließlich und unmittelbar folgende
Zwecke: Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe (§ 52 Abs. 2
Satz 1 Nr. 7 AO)“. Für unsere Mitglieder bedeutet das, dass außer Spenden, die sie dem Freun-
deskreis zukommen lassen, sie zusätzlich noch die Mitgliedsbeiträge bei der Steuererklärung an-
geben können. Da die bisherige Belegvorlagepflicht ab 2017 in eine  Belegvorhaltepflicht umge-
wandelt wurde, d.h. die Belege müssen nur noch auf Verlangen des Finanzamtes eingereicht wer-
den, stellen wir schon länger keine Zuwendungsbestätigungen mehr „automatisch“ aus, um dem
Verein Kosten und unnötige Mühen zu ersparen. Selbstverständlich heben wir sämtliche Belege
über Zahlungen weiterhin auf, so dass Sie immer an eine Bestätigung kommen können, sollte das
Finanzamt Sie auffordern, selbige nachzureichen. Wenn Sie also eine Zuwendungsbestätigung er-
halten möchten, da eine Bestätigung vom Finanzamt eingefordert wurde, lassen Sie uns dies bitte
per Mail an freundeskreis@rittersberg.de wissen.

Hinweis

Gerne leiten wir einen Veranstaltungshinweis der Schulleitung, der so auch schon im Elternbrief
abgedruckt wurde, an alle Ehemaligen, ehemaligen Eltern und ehemaligen Lehrkräfte weiter:

Berufsmesse „Von Rittersbergern für Rittersberger“

Die Berufsmesse „Von Rittersbergern für Rittersberger“ soll in diesem Schuljahr wieder stattfinden!
Unsere erste RBG-interne Berufsmesse in unserem Jubiläumsjahr 2018 war ein Erfolg, an den wir
sehr  gerne  anknüpfen  möchten.  Von  „Rittersbergern  für  Rittersberger“  soll  am  Samstag,  den
22. April 2023 wieder an unserer Schule stattfinden. Natürlich kann eine eigene Rittersberg-Berufs-
messe nur durchgeführt werden und gelingen, wenn wieder viele Freiwillige bereit sind, ihr Berufs-
bild an diesem Tag vorzustellen. Daher ein herzlicher Aufruf an alle Ehemalige, Eltern und Ver-
wandte uns zu unterstützen und unseren Schülerinnen und Schülern vielfältige Einblicke in die Be-
rufswelt  zu ermöglichen.  Auch Interessierte ohne eine Rittersberg-Vergangenheit  sind natürlich
herzlich willkommen. Über Ihr Interesse, Anregungen oder Kontaktpersonen würden wir uns sehr
freuen. Bitte wenden Sie sich an Fr. Scheffler-Hausbrandt, entweder per Telefon (06 31 / 36 21 70)
oder per Mail (scheffler-hausbrandt@rittersberg.de).
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Mitteilung über Änderungen bezüglich Anschrift, Bank-
verbindung, Bezug Mitgliederbrief oder Mitgliedsbeitrag
Um Ihnen auch in diesem Jahr Änderungsmitteilungen bzgl. Ihrer Mitgliedsdaten so einfach wie möglich zu machen, dru-
cken wir unten wieder ein Kurzbrief-Formular ab, das Sie im Bedarfsfall ausschneiden oder kopieren können.

Für die Vereinsverwaltung stellt dieses Verfahren eine große Erleichterung dar, denn

- veraltete Kontendaten führen beim Lastschrifteinzug zu unnötigen und teilweise erheblichen Kosten.

- nicht mehr aktuelle Anschriften erfordern ein oft mühseliges Nachforschen, doppelte Portokosten und nicht selten kön-
nen unsere Vereinsmitteilungen sogar überhaupt nicht mehr zugestellt werden.

Sie können dieses Formular auch von unserer Homepage downloaden!

Im Namen des gesamten Vorstands grüße ich Sie sehr herzlich.

Steffen M. Luba

                                                                                                                  

Kurzbrief:  Rückmeldung  bzgl.  Änderung(en)  von  Mitgliedsdaten

Name/Vorname: ________________________________________

Straße/Nr.:     ________________________________________

PLZ/Ort:     ________________________________________

Tel:     _______________ / _______________________

E-Mail:     ________________________________________

Vereinigung der Freunde
des Gymnasiums am Rittersberg e.V.
Ludwigstr. 20
67657  Kaiserslautern

 Meine/unsere neue Adresse lautet            ab sofort         ab  ________________________

Name/Vorname:  _______________________________________________

Straße/Nr.:  _______________________________________________

PLZ/Ort:  ____________   ___________________________________

Tel.:  _________________ / ______________________________

E-Mail:  ________________________________________________

 Ab sofort    Ab ____________  möchte ich folgenden Jahresbeitrag zahlen: Euro ________

 Ich möchte den Mitgliederbrief in Zukunft per  E-Mail bzw.  als Brief erhalten.

 Meine/unsere Bankverbindung hat sich geändert. Ab sofort soll der Jahresbeitrag von folgen-
dem Konto abgebucht werden:

     Name u. Sitz der Bank/Sparkasse: ____________________________________________________

     BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    IBAN:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____________________________________________________           _____________________________________
Ort/Datum Unterschrift
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