Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Mitglieder, Spender
und Unterstützer des Fördervereins

das Jahr geht zu Ende und rückblickend können wir sagen:
wir haben viel bewegt.
Im Frühjahr wurde endlich unser neuer Schulbulli geliefert, für den wir schon sehr lange
gespart haben. Er ist z.B. mit einer Klimaanlage und Rückfahrkamera ausgestattet, so dass
Schüler und Pädagogen komfortabler und sicherer unterwegs sind.
Unser Therapiepferd Peo hat sich gut entwickelt und die Schüler lieben ihn.
Natürlich muss Peo gut umsorgt werden. Unterbringung, Verpflegung, Versicherung, ärztliche
Versorgung müssen regelmäßig bezahlt werden. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich
bei Frau Bludau für Ihren unermüdlichen Einsatz –auch in Ihrer Freizeit- bedanken.
So hat Sie bei verschiedenen Firmen hochwertige Reithelme für die Schüler sowie Futter und
Pflegeprodukte für Peo als Spenden eingeworben.
Der Förderverein unterstützt im Laufe eines Schuljahres viele verschiedene Projekte und
Aktivitäten. So gab es einen Zuschuss zum Segelprojekt “Klar zur Wende“ und zur
Skateboard-Herstellung der Klasse 9b im Kunst-und Werkunterricht, für den Schülerplaner und
den Ferienspaß und zur Herstellung der Jubiläums-Festschrift und und und ….
Die Mitglieder, Spender und Bußgeldzuweisungen von Amtsgericht und Staatsanwaltschaft
Osnabrück ermöglichen es uns, die vielfältigen Projekte finanziell zu unterstützen.
Einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Herrn Schlautmann, der an seinem
Geburtstag auf Geschenke verzichtete und stattdessen um eine Spende zugunsten des
Fördervereins bat.
Der Vorstand hat im zurückliegenden Jahr daran gearbeitet, den Verein zu „modernisieren“.
Es wurde eine neue Satzung verabschiedet, Versicherungen abgeschlossen,
Briefköpfe, Formulare und Flyer erneuert usw.
Frau Pelkmann besuchte ein Seminar zu den Themen: Sponsoring, Vereinsrecht, DSGVO.
Frau Niemeyer ist immer auf der Suche nach Stiftungen und anderen Unterstützern.
Durch eine stärkere Präsenz bei Veranstaltungen konnten wir die Arbeit des Fördervereins
immer wieder vorstellen und dadurch auch neue Mitglieder gewinnen.

Dankeschön an alle, die den Förderverein unterstützen.
Wir wünschen Ihnen/Euch ein frohes, gesegnetes und gesundes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins Jahr 2020!
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