
Großer Unterstützerkreis hat noch einiges vor... 

 

Am 18.04.2018 war Hauptversammlung des Fördervereins Freunde und Förderer der Norbertschule 

Werl. 

Der gesamte Vorstand (1. Vorsitzender Douglas Wosnitza, 2. Vorsitzende Margit Haarmann, Kassenwärterin 

Britta Hentrich und Schriftführerin Silke Koslowski) wurde für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt. 

Ebenfalls wurden beide Kassenprüfer ( Herr Krik und Herr Galwas) für die gleiche Amtszeit wiedergewählt. 

Zudem wurde Herr Kadir Karkar als Beisitzer einstimmig hinzuberufen. 

Herr Wosnitza bedankte sich zu erst bei allen HelferInnen für die tatkräftige Unterstützung durch aktives 

Anpacken und Spenden. Ebenfalls dankte er auch im Namen des Vorstandes für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium.  

Im anschließenden  Jahresbericht wurde zuerst hervorgehoben, dass der gesamte Vorstand durch Berufstätigkeit 

und familiäre Einbindung zusehends angewiesen war die Leistungen auf mehrere Schultern zu verteilen. Dies 

konnte im letzten Jahr erfolgreich umgesetzt werden, dank des digitalen Netzwerkes und engagierten Eltern. Auf 

diese Weise konnten die regelmäßigen Waffelback-Aktionen - neben den traditionell durchgeführten 

Veranstaltungen wie z.B.  Maisingen, Einschulungscafe, Adventsbasar etc.  - kontinuierlich gewährleistet 

werden. 

Die zweite Affenschaukel konnte dann endlich auch im September von den Kindern eingeweiht und die Spende 

von 600,00€ für die Straßenkinderprojekte in Brasilen unter der Leitung von Schwester Werburga zur Verfügung 

gestellt werden. Neben all diesen Ereignissen kam der Förderverein selbstverständlich auch seiner originären 

Funktion nach und bot Familien bzgl. schulischer Angelegenheiten individuell Unterstützung an. 

Die Kassenwärterin Britta Hentrich informierte die Versammlung über die gesunde finanzielle Situation und den 

Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2017. Durch Optimierungen konnten positive Resultate gezogen werden.  

Dem stimmten auch die Kassenprüfer bei und konnten ohne weiteres die Kassenprüferin entlasten. 

Im Ausblick für 2018 werden in absehbarer Zeit einige größere Veranstaltungen stattfinden, an den der 

Förderverein beteiligt sein wird. Neben dem alljährlichen Maisingen am 30.04.2018 und der Bundesjugendspiele 

finden die Grundschul-WM Vorrunden statt, denen schon mit Spannung entgegengefiebert wird. 

Ganz groß wird das Schulfest geschrieben, das am 30.06.2018 unter dem Motto "Kommt´ mit uns nach Afrika" 

steht und die Vorbereitungen schon auf Hochtouren laufen. Der Förderverein unterstützt die Schule mit vereinten 

Kräften. Hierfür werden zeitnah auch Sponsoren aufgesucht, damit die Tombola reizvoll bestückt werden kann. 

Daher werden die geplanten Projekte Trödelmarkt und "grünes Klassenzimmer" durch die Fülle in diesem 

Schuljahr auf das kommende verschoben. 

 

 

 

Folgende Projekte / Maßnahmen wurden unterstützt: 

 Sprachförderung 

 Klasse 2000 

 Schulbücherei 

 Unterstützung bei Klassenfahrt Beiträgen 

 Therapeutisches Reiten 

 Selbstbehauptungskurs 

 Unterstützung des Lesewettbewerbs 

 Anschaffung und Errichtung einer Affenschaukel auf dem Schulhof mit Unterstützung der 

Volksbank  

 

 


