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Liebe Freunde, Unterstützer und  
Förderer des Pestalozzi-Gymnasiums, 
 
hiermit erhalten Sie den ersten Newsletter des 
Fördervereins.   
Wie Sie sicher noch wissen, haben wir in 
Verbindung mit dem Neujahrsgruß einen 
Fragebogen verschickt und Ihre Bedürfnisse und 
Wünsche erfragt. In Auswertung der Fragebögen 
haben wir festgestellt, dass im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit nach Innen ein halbjähriger 
Newsletter recht sinnvoll wäre. Der tatsächliche 
Erscheinungszeitraum wird sich sicherlich noch 
etwas einspielen, ist grundsätzlich jedoch im 
März / April bzw. September / Oktober geplant. 
 

Weiterhin haben wir der Befragung entnehmen 
können, dass ein jährliches Treffen durchaus 
wünschenswert ist. Dabei würden wir 
gemeinsam, idealerweise auch den Gaumen 
inspirierend, in gemütlicher Runde aktuelle 
Themen diskutieren, über Aktionen des 
Fördervereines informieren und interessante 
Anregungen eurerseits aufsaugen. Idealerweise 
kann man so ein Dinner am besten mit 
sportlichen Aktivitäten kombinieren.  - Was sagt 
Ihr dazu!?  
Für kurzfristige Vorschläge zu Termin, 
Informationsgehalt und wünschenswerten 
Rahmen wäre ich Ihnen sehr dankbar. 
 

Zu unseren Aktivitäten: 

Zunächst einmal haben wir uns 
Schwerpunktmäßig mit unserem höchsten Gut, 
also mit Ihnen als Vereinsmitglied und unserer 
Außendarstellung beschäftigt. In einem ersten 
Schritt haben wir unsere Dokumente und 
Schriftstücke in einem Corporate Design, wie es 
so schön neudeutsch heißt, einem einheitlichen 
Auftritt angepasst. Die Abfrage Ihrer Wünsche 
habe ich bereits angesprochen. Für die vielen 
Rückmeldungen und dem Interesse an einer 
Intensivierung der Vereinsarbeit danke ich Ihnen. 
Wie sie  leicht erkennen können, sind wir 
bemüht, Ihre Wünsche und Anregungen 
umzusetzen. Daher möchte ich bei Ihnen 
weiterhin um Aufmerksamkeit werben, auch 
zukünftig Ihre Ideen und Anliegen mitzuteilen 
und unsere Vereinsarbeit mit Inhalten zu füllen. 
 

Da in der Vergangenheit auch mehrfach der 
Wunsch geäußert worden ist, die Homepage 
anzupassen, haben wir uns auch hier bemüht. 
Das notwendige System ist installiert. Die 
weitere Umsetzung wird in Arbeitsgruppen 
erfolgen und sicher noch etwas Zeit benötigen. 
 

Zu Präsentationszwecken haben wir unseren 
Flyer überarbeitet und schon mal im Elternrat 
und beim Tag der offenen Tür präsentiert. 
 

Als Ausblick kann ich schon mal die 
Unterstützung bei der traditionell, jährliche 
Fahrt der 6. Klassen in das Querksenland 
ankündigen.  
 

Nicht ganz unwichtig ist sicherlich auch die 
Information, dass das Finanzamt die 
Gemeinnützigkeit für die Jahre 2011-2013 
bestätigt hat. Gleichzeitig wurde aber darauf 
hingewiesen, dass die Satzung für die weitere 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit angepasst 
werden muss. Insofern bereiten wir  momentan 
die Überarbeitung der Satzung vor und werden 
diese somit zur nächsten Mitgliederversammlung 
vorstellen und neu verabschieden. 
 

Apropos Geld: Wer seinen diesjährigen Beitrag 
noch nicht entrichtet hat, wird höflichst daran 
erinnert und gebeten, dieses nachzuholen. 
 

Zur Abrundung teile ich noch mit, dass wir 
erfreulicherweise vier neue Mitglieder in unseren 
Reihen begrüßen dürfen. Herzlich Willkommen. 
 

Abschließend würde ich mich freuen, wenn Sie 
die Zeit finden und Lob, Kritik oder Anregungen 
rückkoppeln. 
 

Herzliche Grüße 
 
Ihr  
 

 


