
Der Verein der Freunde und Förderer - kurz VFF genannt - hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch
die  jährlichen  Beiträge  und  Spenden  die  Finanzierung  von  Ergänzungen  zur  Ausstattung  der
Johann-Heinrich-Voß-Schule, für die keine oder nur unzureichende Mittel zur Verfügung stehen, im
Rahmen seiner Möglichkeiten zu verwirklichen. 

Dabei war es dem VFF immer ein wichtiges Anliegen, die Veränderungen des Schulalltages gerade
auch durch digitale Medien möglich zu machen. So wurde bereits im Jahre 1999 ein Computerraum
mit  20.000,-DM  gefördert,  weil  schon  damals  die  öffentlichen  Gelder  des  Schulträgers  nicht
ausreichend zur Verfügung standen.

Die rasante Entwicklung weg von der Kreidetafel war in den folgenden Jahren ein ständiger Auftrag
zur weiteren Digitalisierung.

Es folgten  vom VFF geförderte  Laptopwagen, Smartboards  und schließlich  Activboards  für  die
Klassenräume, so dass die Voß-Schule heute für die neuen Medien sehr gut vorbereitet ist.

Die  weitere  Ergänzung  der  Ausstattung  der  Voß-Schule  kann  in  ihrem  breiten  Spektrum  nur
ansatzweise dargestellt werden. 

Ob  Sport,  Kunst,  Musik,  Sprachen  oder  Naturwissenschaften,  hunderte  von  Wünschen  und
Anregungen für nachhaltige Anschaffungen konnten in den zurückliegenden Jahren erfüllt werden.

Dazu zählten  Soundanlagen für  die  SV und die  Aula,  Headsets  und LED-Scheinwerfer  für  die
Theater AG genauso, wie ein Schlagzeug oder die Reparatur des alten Cembalos, sowie Zuschüsse
für  das  neue  Sprachlabor  und  Tischtennisplatten  für  den  Schulhof.  Auch  die  Umstellung  der
Schülerbücherei auf das Scanner betriebene Barcode-Verfahren konnte gefördert werden und die
Physik-Fachschaft bekam ihren heiß erwünschten Fresnelspiegel und eine Ablenkröhre.

All dies wurde nur möglich, weil Generationen von Eltern durch ihre Beiträge und individuelle
Spender für die finanzielle Grundlage des Vereins gesorgt haben. 

Ihnen sei an dieser Stelle ganz besonders gedankt.

Der VFF ist  ein beim Finanzamt eingetragener gemeinnütziger Verein und kann daher für jede
Geldzuwendung Spendenbescheinigungen ausstellen.  

„Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme.“

In diesem Sinne möchte der Verein der Freunde und Förderer die mehr als 70-jährige Tradition der
Ergänzung  der  Ausstattung  der  Johann-Heinrich-Voß-Schule  auch  weiterhin  nachhaltig  und
zukunftsweisend begleiten.

 


