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InfoMV
Liebe Mitglieder des Fördervereins!
Auch dieses Mal möchte ich von unserer Mitgliederversammlung berichten, die am
Mittwoch, den 29. September 2022 im Schulgebäude stattgefunden hat.
Sicherlich ist es verwunderlich, dass wir uns nach so kurzer Zeit wieder getroffen haben –
die letzte MV liegt gerade einmal drei Monate zurück –, aber wir möchten beginnend mit
dieser Sitzung einen festen jährlichen Termin für die MV etablieren, der dann künftig am
Mittwoch vor den Herbstferien stattfinden wird. Selbstverständlich laden wir bei Bedarf
auch gerne zu zusätzlichen Mitgliederversammlungen an einem anderen Termin im Jahr
ein.
In dem ca. einstündigen gestrigen Treffen haben wir mit Hilfe unserer Kassiererin einen
Blick auf das Vereinskonto geworfen und über anstehende Ausgaben gesprochen.
Weil noch genügend Geld auf dem Konto ist, haben wir anschließend beschlossen, für die
Studierenden unserer Schule einen neuen Kicker zu kaufen., Eines der beiden
Tischgeräte ist leider defekt und kann nicht mehr verwendet werden. Der neue Kicker wird
auch leiser sein und verfügt über eine Ballführung, so dass keine Bälle mehr ausgeliehen
werden müssen, sondern im Gerät verbleiben. Diese Anschaffung von rd. 900 € übernimmt
der Förderverein gerne für die Studierenden, die dann in den Pausen dort gemeinsam eine
Runde kickern können.
Weil unser Verein noch kein Logo hat, werden wir die interessierten Kunststudierenden bei
Frau Becker bitten, Vorschläge zu entwerfen. Hierfür soll sich unser Ziel, das in unserer
Satzung verankert ist, wiederfinden: Wir unterstützen die Studierenden, damit sie
erfolgreich an unserer Abendrealschule lernen und das gemeinsame Schulleben gefördert
werden können.
Aber dieses Projekt werden wir erst in der Zeit vor den Weihnachtsferien ins Leben rufen:
Also bitten wir die Kunstkurse noch um etwas Geduld.
Der Termin für die nächste reguläre Mitgliederversammlung steht – wie oben
beschrieben – schon fest:
Mittwoch, 27. September 2023 von 13.30 bis 14.30 Uhr im Gebäude unserer
Abendrealschule.
Beste Grüße
gez. Carsten Bieber
1. Vorsitzender
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