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Newsletter Januar 2022 
 
Liebe Paten, Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins! 

 

Im Namen des Vorstandes möchte ich Ihnen allen alles erdenklich Gute für das neue Jahr 2022 

wünschen. Drücken wir gemeinsam die Daumen, dass es ein besseres Jahr als das vergangene wird. 

Bleiben wir alle gesund, optimistisch und tatkräftig, denn der Einsatz für unsere Schule wird nicht 

weniger anspruchsvoll und fordernd werden.  

Deshalb starteten wir auch am 12.01.22 mit der 1.Vorstandssitzung. Wir besprachen den 

Arbeitsplan (mit vielen Aktivitäten), diskutierten die weitere Zusammenarbeit mit der Schule auf 

dem Weg zur eigenverantwortlichen Führung durch das Management (insbesondere den vom 

Management vorgelegten Konzeptentwurf / Budgetplan) und unsere eigenen Möglichkeiten der 

weiteren Unterstützung. Erklärtes Ziel ist es, dem Management im Schuljahr 2022/23 die 

Verantwortung für das Personalmanagement, die Schulentwicklung und die Ressourcengewinnung 

zu übergeben. Wir wollen uns künftig bei Projekten, die von der Schule geplant werden, mit Ideen 

und finanziellen Mitteln einbringen.  

Dazu bedarf es natürlich weiterer Anstrengungen unsererseits, um die erforderlichen Mittel zu 

erwirtschaften. Leider haben wir 3 Paten und 4 Vereinsmitglieder verloren, konnten aber 

wenigstens auch 3 neue Mitglieder gewinnen. Im Patenbereich bedarf es noch großer 

Anstrengungen, neue Paten zu gewinnen, die bereit sind, ihre Unterstützung der Schule zu geben. 

Dazu bitten wir Sie um tatkräftige Hilfe und Unterstützung. 

Natürlich verstärken wir unsere öffentliche Präsenz mit Vorträgen an ausgewählten Einrichtungen, 

bei Gesprächen mit politisch Verantwortlichen (z.B. MdB Frau Kaiser) und mit der Nutzung von 

Netzwerken (EWNT, TANG). 

Nach der erfolgreichen Kalenderaktion (gesponserter Kalender 2022, wurden alle verkauft) haben 

wir vor, einen eigenen Kalender 2023 für unsere Mitglieder und Paten zu erarbeiten. 

Das eigentliche Highlight soll aber ein Bildband als Chronik von 2005 bis 2022 werden. Dabei 

sollen auch Sie als Mitglieder/Paten zu Wort kommen mit Ihren Eindrücken/ 

Erlebnissen/Episoden in diesen vielen Jahren. Also scheuen Sie sich nicht, Interessantes, Amüsantes 

oder auch Nachdenkliches beizusteuern! Wir würden uns sehr darüber freuen. 

Ob unser ausgefallenes Fest zum „15+jährigen Jubiläum“ in absehbarer Zeit nachgehgeholt werden 

kann, wollen wir Ende Februar/Anfang März im Vorstand beraten. 

 

Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und vor allem, bleiben Sie GESUND!!! 

 

Ihr  

Hans-Jürgen Gleitsmann 

Vorstandsmitglied 

 

 

PS: Aktuelle Informationen und Berichte finden Sie auf der Website unseres Vereins, es lohnt sich! 

http//:education4kenya.de/index.php/presseschau-foerder 

http//:education4kenya.de/index.php/bildergalerie-foerder  
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