
Jahresbericht 2016 des Fördervereins 
 

Es scheint, als würde der Förderverein seit kurzem im Kollegium der Heinrich-Hübsch-Schule wieder ver-
stärkt wahrgenommen. Jedenfalls haben uns zahlreiche Anfragen von interessierten Kollegen erreicht, die 
sich unter anderem nach dem Ergebnis des Sommerfestes erkundigt haben. Dieses Interesse freut uns na-
türlich sehr, so dass wir mit diesem „Newsletter“ einen Jahresrückblick aus der Sicht des Fördervereins 
geben möchten. Das Jahr 2016 war geprägt durch zahlreiche Aktivitäten an unserer Schule, bei denen sich 
der Förderverein durch finanziellen und persönlichen Einsatz beteiligen konnte. Eine kompakte Zusam-
menfassung dieser Aktivitäten soll einen kleinen, aber natürlich nicht vollständigen Einblick in die wich-
tigsten Projekte geben. Nach Möglichkeit haben wir bei den Berichten auch die jeweiligen finanziellen 
Ausgaben und Einnahmen mit aufgelistet. Genauere Details bekommen die Mitglieder des Fördervereins 
natürlich in der Jahreshauptversammlung 2017. 
 

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr aus Sicht des Fördervereins war natürlich die große Tombola 
beim Sommerfest. Am 10. Juni feierte die Heinrich-Hübsch-Schule in Karlsruhe den 30. Jahrestag des 

Einzuges in das heutige Schulgebäude. Dieses Sommerfest war dem Anlass entsprechend ein offenes Fest 
für aktuelle und ehemalige Schüler und Lehrer, Eltern, Partner und Freunde der Schule. Weit über 1000 
Gäste kamen – teilweise mit langen Anfahrtswegen. Es gab zahlreiche Aktionen, viele davon zum Mitma-
chen, andere zum Zuschauen und Staunen. Die komplette Finanzierung des Festes lief über den Förderver-
ein. Darunter fielen nicht nur die Beschaffung von Essen, Getränken, Grill und Geschirr, Sitzgelegenheiten 
und vieles mehr, sondern auch die unkomplizierte Auszahlung von Aufwandsentschädigungen für einige 
der hochwertigen dargebotenen Aktionen beim Sommerfest. Der größte Einsatz des Fördervereins war 
jedoch die Durchführung der Tombola. So konnten wir über 50 Sponsoren für unser Fest gewinnen, die 
uns mit insgesamt weit über 1000 teilweise sehr hochwertigen Sachpreisen eine erstklassige Tombola er-
möglichten. Besonders schön war auch, dass einige Sponsoren persönlich an unserem Sommerfest teilge-
nommen haben. 
 

   

Die Tombola mit vielen Sponsoren fand 
großen Anklang 

Der Chef persönlich durfte dann die 10 
Hauptgewinner ausrufen… 

…und der Förder-
verein durfte 
überreichen 

 

 

Der Auftritt der Henry-
Pretty-Band rundete das 

ganze ab 

 
Insgesamt konnten durch die Tombola rund 2500 Euro eingenommen werden. Weitere 4800 € kamen aus 
dem Getränke- und Essensverkauf hinzu, und 380 Euro aus dem Verkauf von kleinen Holzmöbelstücken. 
Die Gesamteinnahmen betrugen 8400 €, so dass nach Abzug der Ausgaben in Höhe von 5400 € ein 
Reinerlös von rund 3000 € zu Buche stand.  



Die Einnahmen aus dem Sommerfest wurden umgehend in zwei schöne, neue Großprojekte investiert. 

Zum Einen ist dies der neu angelegte Grillpavillion im Innenhof, der von den Klassen 1BFBZI, B2DD2 

und B3DD1 unter der Anleitung der Kollegen Langbein, Kaucher, Widy, Zorn, Wagner, Zübert und Riehle 
erstellt wurde. Das Schnurgerüst für die Baumaßnahme wurde von den Vermessungstechnikern (B3VT) 
mit Kollege Benner abgesteckt, so dass wir sogar ein abteilungsübergreifendes Projekt daraus machen 
konnten. Die Kosten für Baggerarbeiten, Material und Fundament-Erstellung beliefen sich bisher auf rund 
4100 Euro, die der Förderverein übernommen hat. 

Ein zweites Großprojekt war der Ausbau einer Wasserspender-Ecke durch unsere Schreinermeister 

FZTI unter der Leitung von den Kollegen Strauß und Eberlein. An 2 Wasserspendern haben jetzt alle 
Schüler und Kollegen die Möglichkeit, kostenlos gutes Karlsruher Trinkwasser zu zapfen. Die anfallenden 
Materialkosten in Höhe von 2700 Euro wurden ebenfalls vom Förderverein übernommen. Hierbei hat uns 
eine großzügige Spende des Lions-Club Karlsruhe in Höhe von 2500€ ermöglicht, dieses tolle Projekt 
durchzuführen. 
 

   
Grundrissplan zur Absteckung des 
Schnurgerüstes für den Pavillion 

Und so wurde er dann 
gebaut…noch im Rohbau 

Die „Hübsch-Quelle“ im 3. OG 

 

Eine echte Herzensangelegenheit und ebenfalls eine sehr gute Fördermaßnahme ergab sich in der 

Unterstützung unserer Henry-Pretty-Band. Der Förderverein konnte durch die Anschaffung eines 

elektronischen Schlagzeuges, einer Tonmisch- und Beleuchtungsanlage  sowie durch die Anfertigung eines 
Band-Banners zum hoffentlich guten Band-Start der Henry-Pretty-Band beitragen. Besonderen Spaß hat 
hierbei das Foto-Shooting beim diesjährigen Lehrerausflug gemacht. In Verbindung mit der 
kollegiumsweiten Ideensammlung zum Bandnamen (NACH der Weinprobe) wurde hier die geballte 
Kreativität deutlich . Mittlerweile gab es bereits den ersten bezahlten Auftritt unserer Band bei der 
diesjährigen Freisprechungsfeier der Schreiner am 6. Oktober 2016 in der Karlsburg in Durlach, so dass 
sich die Gesamtinvestitionen des Fördervereins von ca. 3200 € im Wortsinne bald wieder eingespielt haben 
dürften. 
 

   

Unsere Lehrerband beim Fotoshooting in der Pfalz 



Am 9. und 10. November 2016 fand an unserer Schule ein spannendes Seminar zur 
astronomischen Navigation statt, zu dem alle Kollegen und Fördervereinsmitglieder eingeladen 

waren. Roland Decker führte in die astronomische Navigation ein, und das speziell aus Sicht eines Seglers. 
So konnte man anschaulich nachvollziehen, mit welchen Mühen die damaligen Weltumsegler wie 
Magellan oder Kolumbus ihre Position auf dem Meer bestimmen mussten. Der Förderverein übernahm 
hierfür gerne die „Schirmherrschaft“, durfte einladen und sich um Getränke und Snacks kümmern. 
Insgesamt war das eine sehr gelungene Veranstaltung, die bereits im Januar 2017 eine Wiederholung 
findet. Angesprochen durch das Thema fühlten sich nicht nur Segelfans, sondern auch zahlreiche 
Vermesser (Ausbilder und Azubis), die die Problematik der „Standpunktbestimmung“ ebenfalls gut 
kennen. Die Kosten des Seminars wurden – auch Dank der großzügigen Unterstützung des 
Vermessungsbüros Rappold aus Bad Herrenalb - komplett durch Spenden vor Ort gedeckt. 
 

 

Roland Decker beim Astro-Seminar 

 
Zu einem ersten Einsatz bei unserem diesjährigen Sommerfest vor den Ferien kamen die neuen 

Faltpavillions. Die alten, mühsam zusammenzubauenden und mittlerweile verschlissenen 

Steckpavillions wurden durch 4 neue Pavillions (Gesamtpreis rund 360 €) ersetzt, die vom Prinzip her wie 
ein Regenschirm aufzuspannen sind und so innerhalb kürzester Zeit Schutz vor Sonne und/oder einem 
kurzen Regenschauer bieten. Alle 4 Pavillions haben zusätzlich zu der Darstellung im Bild noch jeweils 2 
Seitenteile mit Fenster. Zu finden sind die Pavillions im Raum 041, dort hängt in Kürze auch eine 
Reservierungsliste aus, in die man sich eintragen kann, wenn man die Pavillions benötigt.  
Wenn ein Pavillion für private Zwecke benötigt wird, so ist die Ausleihe für Premium-Mitglieder kostenlos 
möglich. Standardmitglieder des Fördervereins können sich mit einer Spende von 2 Euro/Tag und 
Nichtmitglieder für 5 Euro / Tag einen Pavillion ausleihen. Schulische Veranstaltungen haben allerdings 
Vorrang bei der Vergabe der Pavillions. Schulische und private Ausleihen bitte immer über den 
Förderverein (Andreas Pichler oder Dirk Lemp) anfragen. 
 

 

Die neuen Faltpavillions im Einsatz auf dem Dach 



Unser Kollege Daniel Klinger fühlte sich durch die vielen Haselnussbäume in unserem Schulhof inspiriert, 
daraus etwas Besonderes zu machen. Aus zahlreichen Ideen kristallisierte sich am Ende ein Haselnusspesto 
als Favorit heraus. Schnell war klar, dass man 13 Kilo Haselnüsse nicht von Hand knacken will. Was lag da 
näher, als den Förderverein als Investor für eine Haselnussknackmaschine zu gewinnen?! Professionell 

wurde also ein Haselnusspestoseminar am 10. November durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit 

wurde auch die neue Maschine durch Hannes Ludwig kräftig eingeweiht und anschließend standesgemäß 
auf den Namen „Hübscher Knackpunkt“ getauft. Der Förderverein stiftete die Maschine und die Zutaten 
für das Pesto (sowie 100 Gläser) im Wert von 577.- €. Durch den Verkauf der Pestogläschen kamen 275.- € 
an Einnahmen wieder herein. Im nächsten Herbst lassen wir uns bestimmt wieder ein leckeres neues 
Rezept mit unseren Nüssen einfallen…  
 

 

 
 

 

 

Hannes Ludwig im vollen Einsatz Zusammen mit Basilikum, Olivenöl, … 
…Parmesan, Knoblauch und Nüssen 

entstand so ein leckeres Pesto 

 
 

Bereits am 23. März fand ein ganz besonderer Event statt, an dem sich der Förderverein beteiligen durfte. 

Ausgehend von Sebastian Morguet kam die Idee einer internationalen Küche mit der VABO-
Klasse auf. So kam es, dass an diesem Tag der Zeppelin in vielen verschiedenen Geschmachsrichtungen 

duftete. Und wie man an den Bildern sieht, hatten alle Spaß an dieser gelungenen Aktion, bei der der 
Förderverein für rund 100 Euro die Zutaten sponsern konnte. 
 

  
Die VABO-Klasse beim gemeinsamen kochen Mit guter Laune gelingt alles  

 
 



Fast schon traditionell seit 3 Jahren unterstützt unser Förderverein die Spendenaktion des SMV-
Cafes durch eine Aufstockung der Spende. In der Regel beträgt unser Beitrag zu Gesamtspende zwischen 

300 und 500 Euro, und wir unterstützen ebenfalls sehr gerne die verschiedenen gut organisierten Aktionen 
im Vorfeld unseres Weihnachtsgottedienstes, wie beispielsweise im vergangenen Jahr die Miete für die 
UNHCR-Flüchtlingszelte in der Aula.  
 

 
Spendenübergabe im Januar 2016 

 

Das war zusammengefasst das Jahr 2016 aus Sicht des Fördervereins. Es gab sehr viele und sehr schöne 
Ideen, an denen wir uns beteiligen durften, und die das Zusammenleben an der Schule in vielerlei Hinsicht 
bereichert haben. Darüber hinaus lief natürlich unser „Kerngeschäft“, die Durchführung der Meisterkurse 
der Maurer, Zimmerer und Metallbauer, auch in diesem Jahr wieder auf Hochtouren. Durch eine 
Neukalkulation der Kursgebühren sowie einer transparenter Auflistung der anfallenden Kosten und 
Leistungen konnten wir – in Verbindung mit der Schaltung diverser Anzeigen in regionalen Zeitungen und 
Fachzeitschriften – die Meisterschulen und Technikerschulen an der Heinrich-Hübsch-Schule hoffentlich 
etwas bekannter und attraktiver machen. Wir hoffen, dadurch einem Rückgang der Schülerzahlen 
entgegen wirken zu können. Dazu gehört auch im Bereich der Ausbildung die Unterstützung der Messe 
„Ausbildung und Beruf“ im Januar 2016, bei der wir den engagierten Kollegen und Kolleginnen zumindest 
eine Aufwandsentschädigung für ihren samstäglichen Einsatz auf dem Messestand gewähren konnten. 
Außerdem verlieh der Förderverein am 6. Oktober bei der Freisprechungsfeier zusammen mit der 
Schreinerinnung Karlsruhe bereits zum zweiten Mal ein Stipendium für den Besuch der Meisterschule an 
den jahrgangsbesten Schreinergesellen.   
 
Wir hoffen, dass die guten Ideen aus dem Kreis der Kollegen auch im nächsten Jahr nicht nachlassen und 
haben hierfür immer ein offenes Ohr. Wir unterstützen im Rahmen unserer Vereinssatzung gerne 
Aktionen, die der Bildung, der kulturellen Förderung und der Zusammenarbeit an unserer hübschen 
Schule dienen. Gerne würden wir natürlich noch mehr engagierte Kollegen als Mitglieder in unserem 
Förderverein begrüßen und hoffen deshalb, dass ihnen dieser Jahresbericht gefallen hat und sie sich in den 
Projekten des Vereins wiederfinden konnten. Wir wünschen allen Kollegen und Vereinsmitgliedern ein 
geruhsames und schönes Fest sowie viel Gesundheit und alles Gute für das neue Jahr. 
 

 
 
 
 
                         
(Dirk Lemp, Geschäftsführung Förderverein) 

 
                         
(Andreas Pichler, Schatzmeister Förderverein) 

 
 


