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Aktuelle Information vom

Freundeskreis Gymnasium Ganderkesee e.V.
für alle Eltern, Schüler und Lehrer
Ganderkesee, im Dezember 2007

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,
unser „silbernes“ Jubiläumsjahr 2007 neigt sich dem Ende zu. Das ist eine gute Gelegenheit, Bilanz zu ziehen
und Ihnen einen Ausblick auf unsere Projekte in 2008 zu geben.
Unsere Investitionen in 2007 beliefen sich auf die stolze Summe von über 15.000 €! Die größten Brocken
davon waren die abrundende Gestaltung des Schulhofes zur Erhöhung der Pausenattraktivität (2 weitere Tischkicker, 4 Basketballkörbe und ein Gurtsteg [„Schwabbelmatte“]) sowie in die Sanierung der Fenster, Türen und
Innenraumes des Projekthauses mit über 10.000 €. Darüber hinaus haben wir 100 weitere Schließfächer für
unsere jüngsten Schüler im Wert von 3.500 € angeschafft, traditionell das Abschiedsgeschenk für die Abiturienten besorgt sowie verschiedene Aktivitäten des Musikbereiches mit 1.000 € insgesamt unterstützt.
Selbstverständlich kann ein solches Finanzierungsvolumen alleine von unseren derzeit über 280 Mitgliedern
nicht getragen werden. Deshalb sei an dieser Stelle noch einmal allen Spendern (u.a. auch von ehemaligen
Abiturienten aus Überschüssen ihrer 20-Jahr-Feier (!)) und helfenden Händen (z.B. haben die derzeitige Elftklässler tatkräftig bei der Projekthaus-Sanierung mitgeholfen) ausdrücklich gedankt. Selbstverständlich sind
wir für jede weitere Spende dankbar, die Sie auch steuerlich geltend machen können. Aber nicht nur Euros
helfen weiter, auch das Einbringen von persönlicher Expertise oder Beziehungen zu potenziellen Förderern ist
hilfreich. Sprechen Sie uns dazu gerne an.
Unser Dank gilt auch den Redaktionen der hiesigen Tageszeitungen, die uns mit ihrer Berichterstattung immer
die Möglichkeit gegeben haben, unsere Aktivitäten der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und somit
auch zu einem positiven Bild des Gymnasiums Ganderkesee beigetragen haben.
Selbstverständlich haben wir uns für 2008 wieder eine Menge vorgenommen. So soll möglichst auch noch das
Dach des Projekthauses saniert werden. Außerdem schaffen wir für unsere „Jugend-trainiert-für-Olympia“Mannschaften zwei Trikotsätze an. Weitere Sponsoring-Wünsche beraten wir gemeinsam mit der Schulleitung.
Einzelheiten dazu erfahren Sie dann in unserem nächsten Informationsschreiben.
Wir hoffen natürlich auch aus Ihrem Kreis auf weitere Anregungen und Ideen, welche Projekte zukünftig gefördert werden sollen. Daher wäre es besonders schön, wenn wir möglichst alle Eltern und natürlich auch Lehrer
zu unseren Mitgliedern zählen könnten. Denn nur mit einer starken Mitgliederbasis (die „300er“-Grenze muss
doch zu knacken sein!) können wir unseren Auftrag noch effektiver erfüllen. Mit nur 10 € pro Jahr sind Sie dabei.
Jetzt ist es aber Zeit, Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes Neues Jahr zu wünschen.
Ihr

Paul Vahlenkamp, 1. Vorsitzender
Bei Interesse bitte ausfüllen, abschneiden und über das Schulsekretariat an uns leiten:

Beitrittserklärung
Name, Vorname:

Stellung zur Schule: O Eltern / O Schüler / O Lehrer

Straße:

Wohnort: 27777 Ganderkesee oder

- Ich erkläre mich hiermit bereit, als Mitglied dem Freundeskreis Gymnasium Ganderkesee e. V. beizutreten.
- Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 10 € p.a. (Stand:12/2007) bis auf Widerruf
von meinem Konto per Lastschrift eingezogen wird.
Bank:

Ort, Datum

Bankleitzahl:

Konto-Nr.:

Unterschrift
Bankverbindung: Volksbank Ganderkesee-Hude eG, BLZ 28062249, Konto 102259800
1.Vorsitzender Paul Vahlenkamp, Trendelbuscher Weg 70, 27777 Ganderkesee, Tel. d. 0421 2020650
Kassenwartin Birgit Stubbemann, Schriftführer Uwe Noster
www.gymnasium-ganderkesee.de/Freundeskreis

