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Verein zur Unterstützung von Schüle-
rinnen und Schülern der Beruflichen 

Schulen 
Gelnhausen e.V. 

 

Wer wir sind 

Der Verein zur Unterstützung von Schülerinnen 

und Schülern (VUS) ist ein Zusammenschluss 

von engagierten Lehrerinnen und Lehrern, El-

tern sowie Ehemaligen der Beruflichen Schulen 

Gelnhausen, der sich durch ehrenamtliche Tä-

tigkeit aktiv für in finanzielle Not geratene Schü-

lerinnen und Schüler der Beruflichen Schulen 

Gelnhausen einsetzt. 

 

Wie wir organisiert sind 

Der Verein wurde 1991 gegründet und hat zur-

zeit rund 100 Mitglieder. In einer Mitgliederver-

sammlung wird alle zwei Jahre der Vereinsvor-

stand gewählt, der aus der Vorsitzenden, der 

Geschäftsführerin, dem Kassierer und drei Bei-

sitzerinnen besteht. Der Vorstand trifft sich re-

gelmäßig und plant Aktivitäten, um zusätzliche 

Gelder für den Vereinszweck zu akquirieren. 

 

Was wir wollen 

Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Vereins steht 
die Verbesserung der akuten finanziellen und 
sozialen Notsituationen von Schülerinnen und 
Schülern der Beruflichen Schulen Gelnhausen. 
Niemand soll aus finanziellen und materiellen 
Nöten gehindert sein, seinen angestrebten 
Schulabschluss zu erreichen. 
 

Wie wir uns finanzieren 

Für die gemeinnützigen Vereinszwecke benötigt 

der Verein Spenden (steuerlich absetzbar).  

Er finanziert sich hauptsächlich aus Mitgliedsbei-

trägen und diversen unregelmäßigen Zuwen-

dungen. 

 

Spenden werden gern und dankbar unter 

Kreissparkasse Gelnhausen, VUS 

IBAN  DE37 5075 0094 0000 0217 66 

BIC  HELADEF1GEL entgegengenommen. 
 

 

Wie wir helfen 

Wir arbeiten in enger Kooperation mit dem Bera-
tungsteam der Beruflichen Schulen in Gelnhau-
sen. Schülerinnen und Schüler, die Probleme 
wie z. B. 
 
 Schul- und Zukunftsängste, 
 Angst vor Versagen, 
 Trennung der Eltern, 
 Gewalt im Elternhaus oder Freundeskreis, 
 Überschuldung, 
 Mittel- oder Obdachlosigkeit 

 
haben und sich zunächst damit an das Bera-
tungsteam wenden, können, bei den durch diese 
Nöte entstehenden finanziellen Sorgen, auf 
Empfehlung des Beratungsteams Unterstützung 
in finanzieller Hinsicht durch den VUS erhalten. 
Wir 
 
 helfen bei Wohnungslosigkeit, 
 vergeben zinslose Darlehen, 
 vermitteln Kautionen. 
 
 



Oft sind Maßnahmen erforderlich, die nicht vom 
Jugend- oder Sozialamt übernommen werden, 
weil einige volljährige Schülerinnen und Schüler 
durch das immer undichter gewordene soziale 
Netz fallen. Wir treten auch in finanzielle Vorla-
ge, bis die zuständigen Ämter Hilfe zum Le-
bensunterhalt gewähren.  

Der Verein legt besonderes Augenmerk darauf, 
dass die jeweiligen Hilfeleistungen schnell, di-
rekt und unbürokratisch gewährt werden. Die 
Überbrückung dieser existenziellen Probleme 
hilft auch dem Beratungsteam bei der weiteren 
kontinuierlichen Beratung der Schülerinnen und 
Schüler. 

 

Mit wem wir zusammen 
arbeiten 

Um optimale Hilfe zu gewährleisten, kooperiert 
der Verein auch mit anderen schulischen und  
regionalen Wohlfahrtseinrichtungen, wie z. B. 
dem Zusammenschluss der sozialen Organisa-
tionen in Gelnhausen. Da oft zur Durchsetzung 
von Ansprüchen und Rechten der Betroffenen 
juristische Kenntnisse benötigt werden, arbeiten 
wir eng mit einer Rechtsanwaltskanzlei in Geln-
hausen zusammen. 

Seit über 25 Jahren arbeitet der Verein nicht nur 
mit dem Beratungsteam zusammen, sondern 
auch mit dem Kollegium der Schule, dem El-
ternbeirat und der Schulleitung. Die Zusammen-
arbeit mit den Gremien der Schule und der 
Schulleitung ermöglicht die Kontinuität unserer 
Arbeit und wirkt sich positiv auf das allgemeine 
Schulklima aus.  
 
 
 

 

          Vorstandsmitglieder 
 

Barbara Stumpf-Pfeifer (Vorsitzende) 
Susanne Link (Geschäftsführerin) 
Dr. Michael Lapp (Kassierer) 
Bettina Klose-Asbach (Beisitzerin) 
Christian Vogel (Beisitzer) 
Elisabeth Battenberg (Beisitzerin) 
 

 

Kontakt 
 

Verein zur Unterstützung von Schülerinnen und 
Schülern der Beruflichen Schulen Gelnhausen 
e.V., als gemeinnützig anerkannt und im Ver-
einsregister eingetragen 

 
Adresse: 
 

VUS e. V.  
c/o Berufliche Schulen des Main-Kinzig-Kreises 
Graslitzer Straße 2 - 8 
63571 Gelnhausen 
 
E-mail: vus@bs-gelnhausen.de 
 

Web-Adresse: www.bs-gelnhausen.de 

                        ↳ Beratung 

 
Bankverbindung: 
 
Kreissparkasse Gelnhausen 

IBAN: DE37 5075 0094 0000 0217 66 
BIC: HELADEF1GEL 
 
 

Wir, der VUS, freuen uns natürlich 

über jede einmalige Spende . 
 

Beitrittserklärung 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum „Ver-
ein zur Unterstützung von Schülerinnen und 
Schülern der Beruflichen Schulen Gelnhau-
sen e. V.“ 
Ich ermächtige den VUS, den Jahresbeitrag 
von ....................€ (gemäß Satzung 18,- €, 
für Schülerinnen und Schüler 9,- €) mittel 

Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
VUS auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
  

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

 

Straße und Hausnummer 

 

Postleitzahl und Ort  

 

Kreditinstitut (Name und BIC) 
 

DE _ _  |  _  _ _ _  |  _ _ _ _  |  _ _ _ _  |  _ _ _ _  |  _ _ 

 

 

Datum, Ort und Unterschrift 
 
 

Bitte abtrennen und an den Verein zur Unter-
stützung von Schülerinnen und Schüler der Be-
ruflichen Schulen Gelnhausen schicken oder im 
Sekretariat der Schule abgeben.  

 
 

   Als gemeinnützig anerkannt 
  Im Vereinsregister eingetragen 
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