Neuer Vorstand gewählt
Auf der Mitgliederversammlung am 07.05.2019 standen auch wieder die Wahlen des Vorstandes
und des Kassenprüfers auf der Agenda. Jeweils einstimmig wurden gewählt:
1. Vorsitzende: Rebecca Kirstein
2. Vorsitzender: Stefan Kirstein
Kassierer: Mario Bracht
Kassenprüferin: Anke Reinholz

Ohne Moos nix los…
Den Kindern neben dem Schulalltag auch andere Angebote

Aus Sicherheitsgründen mussten
wir den Shuuz-Sammelcontainer
entfernen. Bitte die Schuhe in einer
Tüte/einem Karton vor dem Hausmeisterbüro abstellen. Herr Clasen
leitet sie an uns weiter.

machen zu können, die Schule bei Anschaffungen zu unterstützen,
wichtige Projekte zu fördern (z.B. „Mein Körper gehört mir“, Autorenlesung, Theaterbus etc.) - das ist
Sinn und Zweck des Fördervereins. Das Geld hierfür erwirtschaftet der Verein überwiegend aus dem
Verkauf von Getränken und Snacks/Grillwürstchen bei Veranstaltungen. Immer wieder die Motivation
aufzubringen, mit viel Energie und Zeit dieses Ziel zu verfolgen, ist nicht leicht.
Erneut stand der Verein, wie auch im letzten Jahr, auf der Kippe. Denn, wenn auf der
Mitgliederversammlung kein Vorstand gewählt werden kann, muss der Verein aufgelöst werden.
Unsere Schule hat fast 400 Schüler, der Förderverein jedoch nur 135 Mitglieder. Auf der
Mitgliederversammlung war (abgesehen von Vorstand, Kassenprüferin und Schulpflegschaftsvorsitz)
exakt ein Mitglied anwesend. Da erklärt es sich wohl von selbst, warum die Wahlen sich jedes Jahr
schwierig gestalten.
Von den 135 Mitgliedern zahlt ungefähr die Hälfte ihren Beitrag pünktlich. Eine Herausforderung besteht
zudem darin, für jede Veranstaltung ausreichend viele Helfer zu finden. Das gelingt nicht immer. Daher
gab
Ein riesiges Dankeschön an
alle tatkräftigen Helfer*innen
und Kuchenspender*innen !

es

auch

keinen

Stand

des

Fördervereins bei

den

Zirkus-

veranstaltungen. Das ist aber nicht nur bedauerlich, weil es keinen Kaffee
gab. Sondern es kann letztlich dazu führen, dass dieses Jahr die
Theaterfahrt nicht vom Förderverein finanziell unterstützt werden kann.

Wir fragen uns natürlich, welche Gründe es für die niedrig Mitgliederzahl und das eingeschränkte
Engagement gibt. Der Mindestbeitrag von 10 Euro pro Jahr (0,83 Euro pro Monat) kann es nicht sein. Was
sollte anders laufen? Haben Sie Tipps und/oder Anregungen für uns? Wir freuen uns über Ihre
Rückmeldung – sprechen Sie uns an.

Herzliche Grüße,

Rebecca Kirstein

Stefan Kirstein

Mario Bracht

