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Liebe Mitglieder und Freunde!

Das Jahr neigt sich dem Ende und wie be-
reits im letzten Jahr geschehen, so wird 
auch im diesem Jahr ein kurzer Rückblick 
auf die Aktivitäten unseres Vereins gege-
ben. Die Leselandschaft ist mittlerweile 
ein fester Bestandteil im Schulalltag ge-
worden. Viele Schülerinnen und Schüler 
nutzen sie gern. Wir haben als Förderver-
ein mehrere Lesungen initiiert, die auf 
großes Echo in der Schüler-, Lehrer,- und 
Elternschaft stießen. Auch der vom För-
derverein organisatorisch unterstützte 
erste Kreuzschulball im Januar 2013 war 
ein voller Erfolg. Für das nächste Jahr am 
11. Januar 2014 liegt auch schon eine 
Einladung vor. Sie gilt allen, die sich un-
serer Schule verbunden fühlen.

An der Spitze der Stiftung Landheim 
Mayenhof hat es einen Wechsel gege-
ben. Herr Keucher übergab seine lang-
jährige Arbeit in die Hände von Herrn 
Enke. Dem Zustand des Schullandheimes, 
einem wichtigen Förderschwerpunkt un-
seres Vereins, ist auch ein Artikel in den 
Jahresmitteilungen gewidmet.

Weiterhin haben wir eine Tradition be-
gründet, in dem jetzt schon das zweite 
Jahr alle Eltern der 5. Klassen und ihre 
Kinder von uns als Förderverein zu einem 
Begrüßungsabend in die Schule geladen 
worden. Unterstützt wird dies durch 
das kreative Engagement der Fachschaft 
Kunst, die mit den Kindern den Speise-
raum der Schule wunderbar gestaltet 
hat.

Zum Schluss ein Dank an alle, die an 
den Jahresmitteilungen mitgewirkt ha-
ben und der herzliche Aufruf und das An-
gebot an alle Mitglieder, sich mit Beiträ-
gen zu beteiligen.

Bettina Westfeld

Organisation des Fördervereins
Ein reges Vereinsleben setzt die Mitar-
beit vieler Mitglieder voraus. Im letzten 
Jahr konnten wir dieses Ziel durch die 
Einführung einer Projektorganisation er-
reichen. Nunmehr zeichnet jeweils ein 
Vorstandsmitglied für die Organisation 
einzelner Aktivitäten, wie Schulführun-
gen, Veranstaltungen, Mitgliederverwal-
tung oder Öffentlichkeitsarbeit verant-
wortlich und wird von Mitgliedern dabei 
unterstützt. Dadurch konnten wir eine 
Vielzahl an Aktivitäten gestalten, die wir 
auszugsweise in diesen Jahresmitteilun-
gen zusammenfassen. Melden Sie sich 
bitte bei uns, wenn Sie uns mit Ihren Ga-
ben unterstützen möchten und schrei-
ben Sie uns eine Email an 

foerderverein@kreuzgymnasium.de

Prof. Dr. Edeltraud Günther

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung fand am 
23.11.2012 in der Leselandschaft des 
Kreuzgymnasiums statt.

Frau Prof. Günther als Vorsitzende hat 
einen umfassenden Bericht des vergan-

genen Jahres vorgetragen. Weiterhin 
sammelten die Anwesenden Ideen für 
die Verbesserung der Vereinsarbeit. Der  
Finanzbericht des Schatzmeisters führ-
te nach Prüfung zur Entlastung des Vor-
standes. Frau Füllkrug berichtete über 
den Höhepunkt des Jahres: Eröffnung 
der Leselandschaft  und dankte dabei 
ausdrücklich dem Förderverein, der 
maßgeblich dazu beigetragen habe, dass 
diese wunderschöne Oase entstanden 
ist. Weiterhin konnte sie von überdurch-
schnittlichen Ergebnisse im Abitur 2012 
berichten. Die Versammlung begann 
18.00 Uhr und endete 19.35 Uhr mit ei-
nem Umtrunk und einem kleinen Imbiss.

Sabine Thiele

Adventskonzert

Am 13. Dezember 2012 fand in der Turn-
halle der Kreuzschule das alljährliche 
Adventskonzert statt. Höhepunkt der 
musikalischen Darbietungen war sicher 
die Aufführung des Eingangssatzes aus 
dem »Weihnachtsoratorium« von Bach 
unter Mitwirkung des sangesfreudigen 
Publikums. Die musikalischen Leckerbis-
sen wurden ergänzt und umrahmt vom 
Förderverein und einer 10. Klasse, die für 
das leibliche Wohl sorgten. Kaltgetränke, 
wohlschmeckende Kuchen und kleine 
Snacks wurden von den Schülern ange-
boten. Der Förderverein verkaufte Kreuz-
schulstollen und Glühwein, der großen 
Zuspruch fand.
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Musikalisch erfüllt und wohlig gewärmt 
begaben sich die Besucher allmählich auf 
den Heimweg.

Elke Leo

Tag der offenen Tür/ Kunst-
nacht

Zum Tag der offenen Tür präsentierte 
sich der Förderverein mit einem Infor-
mationsstand. Bei einem Glas Sekt konn-
ten Eltern Näheres über die Aufgaben 
und Ziele des Fördervereins erfahren.Am 
Abend übernahm Herr Lüders mit seinen 
Französischkursen den Stand. Die Schü-
ler hatten wiederum sehr schmackhafte 
Häppchen zubereitet: Der Erlös sollte in 
ein soziales Projekt fließen. Ein Teil wur-
de auch dem Förderverein gespendet - 
herzlichen Dank!

Elke Leo

Lesungen in der Leselandschaft 

Der 19. April 2013 war ein besonderer 
Abend! Ziemlich genau ein Jahr nach der 
Eröffnung der Leselandschaft am 12. Ap-
ril 2012 fand die erste Lesung in der Reihe 
»Literatur in der Leselandschaft« statt.

Mit dem Autoren Herrn Thomas Rosen-
löcher konnte der Förderverein nahezu 50 
Gäste begrüßen. Sowohl Eltern, Lehrer als 
auch Schüler hatten sich eingefunden und 
genossen den ausgesprochen abwechs-
lungsreichen und humorvollen Vortrag.

Lyrik- und Prosatexte erzeugten atmo-
sphärisch dichte Stimmungsbilder aus 

den frühen Jahren Rosenlöchers in Kleinz-
schachwitz, bis hin zum Stadtspaziergang 
dieser Tage mit der Frage eines Touristen 
wo denn das Zentrum Dresdens sei. »Nu«, 
das war schön!

Noch für zwei weitere Veranstaltungen 
konnten wir Referenten gewinnen. Der 
ehemalige Direktor unserer Schule Ste-
phan Noth referierte im September über 
den Erfolgsroman von Eugen Ruge »In 
Zeiten des abnehmenden Lichtes« und 
Anfang November las der Dresdner Au-
tor Ralph Günther aus seinen Büchern.

Angelika von Olberg

2014 - der Mayenhof wird 15

Im Jahr 2014 jährt sich die Eröffnung des 
Mayenhofs zum fünfzehnten Mal. Der 
Vorstand der Stiftung  Mayenhof denkt 
im Zusammenhang über eine geeignete 
Möglichkeit nach das Jubiläum entspre-
chend zu feiern. Alle Freunde und För-
derer des Schullandheims sind herzlich 
aufgerufen Ideen und Vorschläge dem 
Vorstand mitzuteilen.

2013 gab es einige Veränderungen im 
Team »Mayenhof«. Nach 15 Jahren der 
erfolgreichen Arbeit hat Herr Günther 
Keucher den Vorsitz in diesem Jahr ab-
gegeben. Er steht uns aber weiter als 
Schatzmeister zur Verfügung. Herr Hol-
ger Enke, sein bisheriger Stellvertreter, 
hat jetzt das Amt des Vorsitzenden 
übernommen. Herr Jörg Hägele über-
nimmt den Posten des Stellvertreters. 
Herrn Keucher gebührt an dieser Stel-
le unser besonderer Dank für die jah-
relange engagierte Arbeit. Besonders 
bedanken möchten wir uns auch bei 
unserem Verwaltungschef Herrn Weber, 
ohne dessen Weitblick und Übersicht ein 
Betreiben des Mayenhofs nicht möglich 
wäre.

Für das laufende Schuljahr sind zwei Ar-
beitseinsätze in Schellerhau geplant. Die 
terminliche Abstimmung wird gemeinsam 
mit den Elternvertretern getroffen.

Außerdem steht im Jahr 2014 eine op-
tische Auffrischung des Landheims an 
erster Stelle. Die Arbeiten werden in den 
Oster- oder Sommerferien 2014 durch-
geführt. Im Moment sind wir dabei, die 
entsprechenden Angebote einzuholen.

Die Belegung des Mayenhofs ist zufrie-
denstellend, besonders die Wochenen-
den und die Klassenfahrten der Klassen 
5-9 des Ev. Kreuzgymnasiums sorgen für 
eine gute Auslastung. Für noch Unent-
schlossene ein kleiner Tipp: Es gibt noch 
freie Termine am zweiten und dritten 
Advent.

 Holger Enke
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Abiturientenentlassung

Traditionell zur Entlassungsfeier der 
Abiturienten in der Kreuzkirche ehrte 
der Förderverein vier Schülerinnen und 
Schüler für außergewöhnliches Engage-
ment:

                Laura Blome,

                Clara Gebhardt,

                Tilmann Sager und

                Jakob Steinfeldt

erhielten den Förderpreis als Dank und 
Anerkennung für die Mitgründung und 
Herausgabe der Schülerzeitung »kreuz 
und quer«. 

Als Preis wurden eine Urkunde und ein 
Büchergutschein im Wert von 50,00 Euro 
überreicht.

Elke Leo

Stammtisch

Seit der letzten Mitgliederversamm-
lung haben wir sechs Stammtische mit 
sehr interessanten Themen durchge-
führt.

1. Februar 2013
»Italienisches und Französisches in der 
Barockskulptur Sachsens«

1. März 2013                                               
»Orgelmarathon Oberlausitz 2012,Mat-
thias Grünert

5. April 2013                                             
»Der Architekt Harald Julius von Bosse, 
zum 200. Geburtstag«

3. Mai 2013                                             
»Die Russ.-Orthodoxe Kirche in Dresden«

6. September 2013                                     
Buchbesprechung »In Zeiten des abneh-
menden Lichtes« Eugen Ruge gehalten 
von Stephan Noth

4. Oktober 2013                                             
»Der Königliche Hofbaumeister Otto von 
Wolframsdorf, 1803-1849«

Die Stammtische finden in der Regel 
am ersten Freitag im Monat 18.00 Uhr 
in der Gastwirtschaft Torhaus Lennèstr. 
11 statt. An den vergangenen Abenden 
waren ca. 10-15 Interessierte anwe-
send. Das letzte Thema für 2013 steht 
im Internet auf der Homepage des För-
dervereins. Weiterhin sind wir (Lucas 
Müller und Sabine Thiele) dankbar, 
wenn wir Anregungen und Vorschläge 
für künftige Stammtischthemen be-
kommen könnten.
Kontakt:   s.thiele@online.de

   Tel. 0351/3102943
Sabine Thiele
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Finanzierung der Leseland-
schaft

Das Projekt »Licht zum Lesen« hat ein 
einmaliges Engagement der Vereinsmit-
glieder, der Eltern und Spenderinnen 
und Spender gezeigt. Über den Zeitraum 
von 2008 – 2013 (= knapp 6 Jahre) wur-
den insgesamt über 140.000 € Spenden 
gesammelt. Die Aktion war sehr erfolg-
reich und hat dazu geführt, dass sich 
die beiden ursprünglich nebeneinander 
agierenden Vereine »Vereinigung der 
Freunde des Kreuzgymnasiums« und der 
»Förderverein Mayenhof« zusammenge-
schlossen haben. Die Mitgliederzahlen 
und die Mitgliedsbeiträge sind in diesem 
Zeitraum erfreulicherweise gestiegen 
(von 12.100 € im Jahre 2008 auf 15.000 
€ im Jahre 2013), auch wenn wir uns wei-
terhin noch mehr Mitglieder wünschen. 
Der Förderverein hat aus den eingegan-
genen Spenden und den Mitgliedsbei-
trägen knapp 165.000 € an den Schul-
träger zahlen können  und damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung 
des Dachgeschossausbaus »Dornblüth-
flügel« geleistet. Neben den erfolgrei-
chen Aktionen zur Eröffnung der Schule 
und der Leselandschaft waren die beiden 
Fliesenaktionen und die Konzerte ertrag-
reich. Aber auch kleinere Aktionen sind 
zu erwähnen, wie z.B. ein Schüler, der 
über einen längeren Zeitraum monatlich 
10 € gespendet hat. Oder der Bücher-
tisch zum Tag der offenen Tür (828 €), 
die Kuchenbasare bzw. die verschiede-

nen Kunstaktionen. Allen Spenderinnen 
und Spendern und allen Förderern des 
Ev. Kreuzgymnasiums sei von Seiten des 
Schatzmeisters herzlich gedankt.

Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch

Begrüßungsabend für die        
neuen 5. Klassen

Nach der der großen Resonanz auf un-
sere erste Veranstaltung im letzten Jahr 
hatte sich der Vorstand entschlossen, 
eine neue Tradition an unserer Schule 
zu begründen. Allen Eltern und Schü-
lern der neuen 5. Klassen wollen wir die 
Gelegenheit geben, sich in gemütlicher 
Runde über die Klassengrenzen hinweg 
kennenzulernen. Weiterhin ist diese Zu-
sammenkunft eine gute Gelegenheit, un-
sere Arbeit als Förderverein zu präsentie-

ren und neue Mitstreiter zu gewinnen. In 
diesem Jahr waren nicht nur die Eltern, 
sondern auch die Kinder mit eingeladen. 
Der Speiseplan wurde mit Pizza kindge-
recht erweitert. Viele Eltern hatten noch 
eine süße Nachspeise mitgebracht.

Nach ausgiebiger Schlemmerei unter 
wunderbaren Kunstwerken, die mit Piz-
zen aus Pappe in allen Farben und Schat-
tierungen für eine fröhliche Ausgestal-
tung der Cafeteria sorgten, haben wir 
uns als Förderverein vorgestellt und die 
Zeit für viele spannende Gespräche nut-
zen können. Ein Dank an die Schüler der 
größeren Klassen, die sich der unzähligen 
Kinder annahmen und mit Ihnen einen 
gemütlichen Videoabend in der Aula ge-
staltet haben. So wurde es auch für die 
Eltern ein entspannter Abend!

Bettina Westfeld


