
Vorsitzender Wolfgang
Moll fasste im Jahresbericht
die wichtigsten Ereignisse
zusammen. Seit seiner Neu-
wahl im Oktober 2013 habe
der Vorstand sechsmal ge-
tagt. Nach der Sepa-Umstel-
lung und dem Einzug des Bei-
trages für 2013 seien 45 Mit-
glieder ausgetreten. Bei der
Einschulungsveranstaltung
im September sei es aber ge-
lungen, 16 neue Interessierte
zu gewinnen. Aktuell besitzt
der Förderverein der Grund-
schule Neuenkirchen 175
Mitglieder. Nach den Worten
Molls ist die Werbung neuer
Mitglieder und die Darstel-
lung der eigenen Arbeit in
den kommenden Monaten
das größte Anliegen. Er wies
auf die vielfältige finanzielle
und materielle Unterstüt-
zung des Schullebens durch
den Verein hin. So habe es im
vergangenen Jahr eine
Hund-AG gegeben.

Mit Flyern und innovati-
vem Poster mit dem Titel

„Wir lassen niemanden zu-
rück“ werbe der Förderver-
ein in der Öffentlichkeit für
seine Arbeit, so Moll. Auf vie-
len Veranstaltungen wie bei
der Wohltätigkeitsveranstal-
tung „Kinder laufen für das
Lesestübchen“ sei der Verein
vertreten gewesen. Der Vor-
sitzende wies auf die Inter-
netseite hin, auf der auf die
eigene Arbeit, Termine und
Veranstaltungen hingewie-
sen werde.

2. Vorsitzender Stefan
Hausfeld stellte in der Mit-
gliederversammlung einige
Änderungen in der Vereins-
satzung und die neuen Jah-
resbeiträge vor. Einstimmig
beschlossen die Mitglieder
auch eine Erhöhung von acht
auf zwölf Euro.

Konrektor Gisela Woitos-
sek berichtete, dass dank ei-

ner Spende der VR-Bank im
Altkreis Bersenbrück die Be-
stuhlung in der Aula erneu-
ert worden sei. In Zusam-
menarbeit mit dem Schüler-
rat und der Samtgemeinde
Neuenkirchen solle die Ge-
staltung des Schulhofes rund
um das Hügelbeet vorange-
trieben werden. Für die im
Jahr 2016 geplante Projekt-
woche zum Thema „Zau-
bern“ würden bereits Spon-
soren gesucht.

Dem Vorstand des Förder-
vereins gehören Wolfgang
Moll (1. Vorsitzender), Stefan
Hausfeld (2. Vorsitzender),
Peter Reimers (Kassenwart)
und Jan-Christof Voß
(Schriftführer) an.

Informationen im Internet:
www.grs-neuenkirchen.de/
foerderverein

pm NEUENKIRCHEN. Der
Förderverein der Grund-
schule Neuenkirchen will
verstärkt in eigener Sache
werben und neue Mitglieder
gewinnen. Das hat der Vor-
stand in der Mitgliederver-
sammlung angekündigt.

Vorstand: Werbung in eigener Sache verstärken

Förderverein will neue
Mitglieder gewinnen

Führt den Förderverein der Grundschule Neuenkirchen: der
Vorstand mit Jan-Christof Voß, Peter Reimers, Wolfgang Moll,
Stefan Hausfeld (von links). Foto: Förderverein


