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Mitgliederversammlung 2017 und neuer Vorstand
In jedem Frühjahr wird die satzungsgemäße Mitgliederversammlung des Fördervereins abgehalten
und so traf man sich am 14.3.2017 in der Schille um den Austausch zwischen Vorstand und
Mitgliedern zu pflegen. Zu Beginn steht oft ein kultureller Beitrag an und so konnte uns Bernhard Biller
einen Einblick in die neue Inszenierung von "Alice im Wunderland" geben. Die Schüler konnten bereits
ein paar Szenen spielen und ihre selbst gefertigten Kostüme vorstellen. Die Premiere im Mai wird ganz
sicher ein tolles Erlebnis.
Der zweite Teil gehörte der Vorstellung von geförderten Projekten im Jahr 2016, der Darstellung der
Finanzen und der Entlastung des Vorstandes, wobei ich den geneigten Leser an dieser Stelle mit
Details verschonen will.
Wichtiger ist der letzte Punkt der
Versammlung: da ein neuer Vorstand gewählt
werden musste, erklärten drei der bisherigen
Vorstände ihren Rücktritt, da ihre Kinder teils
schon länger nicht mehr bei EvaSchulze sind.
Ein normaler, wenn auch schmerzlicher
Vorgang. Und so ist an dieser Stelle ein ganz
großer Dank an Regina von Löwenstern, Katy
Williams und Andreas Huth geboten, die über
viele Jahre hohen Anteil am Geschehen und
Erfolg des Fördervereins hatten.
Gleichzeitig ist es mir aber eine große Freude, hier schon den neuen Vorstand (in alphabetischer
Reihenfolge) vorstellen zu können, der nun für 2 Jahr amtiert:
gewählt wurden Beate Eike, Oliver Jueterbock, Grit Kleindienst, Thomas Mucke, Wiebke Nenoff;
berufen wurden André Stagneth, Susann Thieme-Ihbe; geborene Mitglieder sind Cornelia Blattner,
Christian Hofmann und Sabine Ulrich.
Ich freue mich sehr auf die gemeinsame innovative Zeit mit viel Schwung und Kenntnissen, die jeder
individuell einbringt.
Vor allem wollen wir in den kommenden Monaten mehr Mitglieder werben, denn die geförderten
Projekte kommen den Lehrern, Erziehern, Schülern und Eltern zugute. Nur eine breite Basis an
Freunden und Förderern kann uns das gewährleisten. Daher meine Bitte: treten Sie dem Förderverein
bei!

Ihr Oliver Jueterbock,
Vorsitzender des Fördervereins

