Verein der Förderer
des Robert-Mayer-Gymnasiums
Heilbronn e.V.

Wir suchen noch MITHELFER für unsere
Ehren sache !
Liebe Eltern,
wir wenden uns heute mit einer dringenden Bitte an Sie.
Der Förderverein des Robert-Mayer-Gymnasiums existiert jetzt bereits seit 50 Jahren. Im Laufe dieser Jahre
konnte viel Positives für die Schule umgesetzt werden. Hierzu bedarf es aber neben der finanziellen
Unterstützung auch immer wieder Menschen, die bereit sind, sich für den Förderverein zu engagieren.
Seit Jahren sind nun die Mitgliederzahlen des Fördervereins tendenziell rückläufig. Nur der Treue und des
Engagements einiger weniger Mitglieder ist es zu verdanken, dass der Verein überhaupt in den letzten Jahren
noch handlungsfähig war.

Wir brauchen nunmehr dringend neue Mithelfer. Unter anderem ist ab April 2019 das Amt des
stellvertretenden Vorsitzenden neu zu besetzen.
Uns ist bewusst, dass in unserer heutigen Gesellschaft Zeit ein kostbares Gut ist. Es fällt sicherlich niemandem
leicht, noch Zeit zu finden, sich ehrenamtlich zu engagieren. Dieses Engagement bringt Ihnen aber auch
vielfältigen Nutzen:
Durch Ihre Tätigkeit im Förderverein haben Sie die Möglichkeit,
- das Lebensumfeld, das den Alltag ihrer Kinder bestimmt, näher kennenzulernen, beispielsweise Lehrkräfte
in einem anderen Kontext zu erleben,
- den Alltag Ihrer und vieler anderer Kinder mit zu gestalten, zum Beispiel durch die Planung und
Durchführung von Festen und Aktionen, Schulmensa oder durch die Vergabe von Fördermitteln,
- andere Eltern kennenzulernen und sich über die Schule oder viele andere Themen auszutauschen,
- sich an der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen zu erfreuen,
- einfach nur das gute Gefühl zu genießen, sich für eine wichtige Sache einzusetzen.
Kommen Sie doch einfach einmal zu unserer nächsten Mitgliederversammlung am
10. April 2019 um 19:00 Uhr
in das Robert-Mayer-Gymnasium, dann werden Sie sehen, dass die Mitarbeit auch wirklich Spaß machen
kann.
Am besten wäre es, Sie würden sich aber schon vorher für weitere Informationen an
den Vorsitzenden, Herr Jochen Honold (07131/760 265), oder
die Stellvertreterin, Frau Susanne Pötzl (07131/6423236), wenden.
Mit freundlichen Grüßen

Jochen Honold
Vorsitzender des Fördervereins

