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Mitarbeit ist erwünscht
Vorstandswechsel beim Förderverein der Schule Gottenheim steht an
Gottenheim. Der Förderverein der
Schule Gottenheim lädt am Mittwoch, 27. Juni, 20 Uhr, zur Mitgliederversammlung in die Hess-Strauße, Hauptstraße 12, ein. Auf der
Tagesordnung stehen neben dem
Tätigkeitsbericht des Vereinsvorstandes auch Vorstandswahlen. Die
Gründungsmitglieder des Vereins
Monika Feil und Regina Schittenhelm haben bereits im vergangenen
Jahr angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen.
Auch die zweite Vorsitzende Stephanie Herzig stellt ihr Amt zur Verfügung. Auf der Mitgliederversammlung müssen damit drei
Schlüsselpositionen im Verein neu
besetzt werden. Alle Mitglieder des
Vereins und auch interessierte
Nichtmitglieder sind eingeladen,
die Mitgliederversammlung zu besuchen. Der Vorstand des Fördervereins freut sich insbesondere über Interessenten an den neu zu besetzenden Vorstandsposten. Interessierte
können sich beim Förderverein melden oder auf der Mitgliederversammlung ihr Interesse an einem
Amt im Vorstand des Vereins oder
an der Mitarbeit bekunden.
Der Förderverein der Schule ist
seit der Gründung 2006 für die Kinder der Grundschule Gottenheim
da. Neben der finanziellen Unterstützung von schulischen Projekten
und Ausflügen werden Lesenächte,
Kulturveranstaltungen für Kinder,
Adventsnachmittage und weitere
Aktionen angeboten. Mit den Fachvorträgen für Eltern, Pädagogen und
alle Interessierten, die der Förderverein mindestens einmal im Jahr
organisiert, erreicht der Förderverein nicht nur viele Bürger von Gottenheim – auch Eltern aus den Umlandgemeinden kommen zu den

Die Lesenächte des Fördervereins sind beliebt. Oft lesen 20 bis 30 Kinder
aus ihrem Lieblingsbuch vor.
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Vorträgen nach Gottenheim. Der
Förderverein beteiligt sich jedes Jahr
am Sommerferienprogramm der
Gemeinde und der Verein arbeitet
eng mit dem Jugendclub Gottenheim und mit den anderen Vereinen
und Bürgergruppen im Dorf zusammen. Vertreter des Fördervereins
sind in die Vereinsgemeinschaft eingebunden und auch zum Elternbeirat der Schule und des Kindergartens wie auch zum Lehrerkollegium
und zur Gemeindeverwaltung besteht ein guter Kontakt.
Nun steht im Förderverein der
Schule ein Generationswechsel an.
Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Monika Feil und Regina
Schittenhelm haben keine Kinder
mehr an der Gottenheimer Grundschule und die beiden Frauen wünschen sich Nachfolgerinnen und
Nachfolger, die aktiv in das schulische Leben in Gottenheim eingebunden sind. Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern war allerdings in
den vergangenen Monaten schwierig und band viele Kräfte. Deshalb
und mangels Unterstützung durch
die Mitglieder konnte die Arbeit für
die Kinder und Jugendlichen in den
letzten Monaten nur eingeschränkt

weitergeführt werden. Die Auflösung oder Stilllegung des Vereins
waren ebenfalls schon im Gespräch.
„Die Situation ist ernst und traurig,
vor allem auch weil sich nicht alle
Eltern unserer Grundschulkinder
als Mitglieder im Förderverein angemeldet haben. Die Zahl der Personen, die im Verein Verantwortung
übernehmen wollen, ist noch geringer“, so die Vereinsvorsitzenden.
Gerade jetzt hat die Gemeinde
Gottenheim ein wichtiges Zukunftsprojekt in Angriff genommen, bei
dem der Förderverein der Schule
zur Mitarbeit aufgerufen ist. Die Gemeinde startet am 25. Juni den Bürgerbeteiligungsprozess zur Ortskernentwicklung. Die Themen sind
entscheidend für die Zukunft der
Gemeinde und insbesondere für die
Kinder und die Familien im Dorf.
Wer sich für die Mitarbeit in einer
der Arbeitsgruppen interessiert,
kann sich mit dem Förderverein der
Schule abstimmen. Marianne Ambs
Informationen zum Förderverein der
Schule Gottenheim finden Interessierte auch unter www.eidechse-gottenheim.de. Dort sind auch die Kontaktadressen zu finden.

