An die Mitglieder des Fördervereins
der Freunde der Albert-Schweitzer-Schule

Bericht und Ausblick des Fördervereins - Das Schuljahr 2017/2018

Liebe Mitglieder,
ein weiteres Schuljahr wurde vom Förderverein der Freunde der Albert-Schweitzer-Schule
begleitet, das auch personelle Änderung mit sich brachte. Manche haben sicherlich bereits
vernommen, dass Herr Adolf Schwab nicht mehr in seiner Doppelfunktion als Vorsitzender und
Schatzmeister fungiert, sondern dass der Vorsitz von Herrn Marc Wallaschek, einer Lehrkraft der
Schule, übernommen wurde. Es ist an dieser Stelle nur angebracht, Herrn Schwab für sein
unermüdliches Engagement in den letzten Jahren zu danken. Des Weiteren dürfen wir auch unsere
langjährigen Unterstützer Herrn Wolfgang Zimmermann und Frau Ursula Karle wieder für den
Vorstand gewinnen.
Dies erlaubt uns auch in Zukunft solche Aktionen wie die Apfelaktion zu unterstützen, die zum
kommenden Schuljahr eine Neuauflage erfahren wird. Hier ist besonders auf das Thema der
gesunden Ernährung im Schulalltag hinzuweisen, zu der diese Aktion beitragen kann. Die
SchülerInnen haben diese Aktion immer sehr positiv angenommen.
Die SMV konnte unter Schirmherrschaft des Vereins eine sehr erfolgreiche Blutspendenaktion
zusammen mit dem DRK durchführen, die auch im kommenden Jahr unterstützt werden soll. Die
SchülerInnen haben sehr zahlreich an dieser Veranstaltung teilgenommen, was für unsere
SchülerInnen und ihr gesellschaftliches Verantwortungsgefühl spricht.
Neben den bereits genannten Aktionen ist für das kommende Schuljahr eine Infoveranstaltung
über das Schulpatenkind Asret geplant. Des Weiteren unterstützen wir immateriell die Schule bei
der Durchführung der Praxisanleiter Schulung in der Erzieherausbildung. Außerdem soll das
Nachhilfeangebot der Schule wieder aufgebaut werden, das voraussichtlich eine finanzielle
Unterstützung seitens des Vereins benötigen wird.

Als Schlusswort erscheint es angemessen, eine nicht oft genug erwähnte Wahrheit auszusprechen.
Alle Aktionen und jegliche Arbeit sind auch deswegen möglich, weil unser Verein viele Mitglieder
hat, die jährlich einen materiellen und/oder immateriellen Beitrag leisten können. Immerhin kann
der Förderverein auf nunmehr 15 Jahre zurückblicken, in denen wir zum Schulleben an der AlbertSchweitzer-Schule einen positiven Beitrag leisten konnten.
Wir sind immer offen für Anregungen und Ideen, die unsere Ziele unterstützen. Bitte schreiben Sie
oder sprechen Sie uns an. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Für den Vorstand des Fördervereins
Marc M. Wallaschek
marc.wallaschek@ass-vs.de
P.S. Bitte beachten Sie, dass im Juli/August die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2018 eingezogen
werden, insofern Sie eine Einzugsermächtigung erteilt haben. Sie erhalten auf Wunsch eine
separate Spendenbescheinigung. Ansonsten ist der vereinfachte Spendenausweis auf unserer
Homepage ausreichend. Für das Jahr 2017 wurden keine Mitgliedsbeiträge eingezogen, so dass wir
hier uns über einen freiwilligen Beitrag freuen würden.

