
's Blättle hat jetzt einen
Namen

Bei unserer Umfrage war einhellig zu hören,
dass der Name Intelligenzblatt nicht gut
ankommt. Vorschläge wie Schulfunk würden
aber auch einen falschen Eindruck erwecken;
's Blättle wird ja nicht von der Schule selbst
herausgegeben. Deshalb die schwäbisch
salomonische Lösung. Wir bemühen uns,
auch weiterhin zweimal im Jahr mit Neuem
vom Freundeskreis aufwarten zu können.
Rückmeldungen aus der Leserschaft sind
jederzeit willkommen.
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Tag der offenen Tür
Beim Tag der offenen Tür der OPS am 25.
März 2017 war der Freundeskreis gut
vertreten. Wir hatten einen eigenen Stand
direkt neben dem Sekretariat mit eigenen
Plakatwänden, wo wir die Projekte
präsentieren konnten, die im vergangenen
Jahr gefördert wurden. Bei dieser
Gelegenheit konnten wir auch unser neu
erstelltes Faltblatt zur Mitgliederwerbung
verteilen. Dies hatte einen unerwartet großen
Erfolg. Wir konnten sieben neue Mitglieder
allein nach diesem Tag gewinnen.
Einen nicht ganz geringen Anteil an diesem
erfreulichen MItgliederzuwachs hatte wohl
auch das von Christian Rehmenklau für die
ersten fünf Neueintretenden ausgelobte
Buchgeschenk.Sein literarischer Führer
durch den Landkreis Ludwigsburg war
attraktiv genug, um diesen Ansturm auf die
Mitgliedschaft im Freundeskreis auszulösen.
Der Vorstand dankt Christian Rehmenklau für
diese so erfreuliche wie erfolgreiche Spende
zugunsten des Freundeskreises.

Satzungsänderungen
Wie auf der letzten Mitgliederversammlung
erläutert, muss die Satzung des
Freundeskreises an neue Vorschriften
angepasst werden. Der Vorstand hat nun eine
Neufassung entworfen. Diese muss jetzt erst
einmal von den zuständigen und fachlich
kompetenten Stellen wie Finanzamt und
Notar geprüft werden. Das soll im Laufe des
Herbstes geschehen. Dann soll die
Neufassung der Satzung auf der nächsten
regulären Mitgliederversammlung am 25.
Januar 2018 von den Mitgliedern
verabschiedet werden. Da die vorliegende
Entwurfsfassung noch nicht geprüft ist, bitten
wir um Verständnis, dass wir sie jetzt nicht
verschicken wollen. Unsere Mitglieder
erhalten rechtzeitig mit der Einladung zur
Mitgliederversammlung einen Vergleich der
alten und neuen Fassung zugeschickt.
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Schriftführer Dr. Wittig und Vorsitzende Andrea
Krämer am Tag der offenen Tür



Was gab es bisher 2017?
Einige kleinere, zur Förderung zugesagte
Projekte haben inzwischen stattgefunden.
Eine Chorfreizeit, die dem Schulchor, ähnlich
wie der TheaterAG, Probentage außerhalb
der Schule ermöglichte, wurde erfolgreich
durchgeführt. Ein ImproWorkshop wurde
ebenso gefördert wie ein größeres Projekt
Heart4Art im darstellerisch und bildnerisch
künstlerischen Bereich.

Preise zum Schulabschluss
2017

Der Freundeskreis hat auch in diesem Jahr
die Vergabe von Preisen für hervorragende
Leistungen sowie des Sozialpreises
fortgesetzt. Alle Preise sind mit einem kleinen
Geldbetrag und einer fünfjährigen
Ehrenmitgliedschaft im Freundeskreis
verbunden. Allerdings gab es diesmal eine
wahre Flut von PreisträgerInnen. Der
Sozialpreis wurde zweimal vergeben, an
Natalie Domke als soziale Streitschlichterin
sowie an Moritz Spang, den auch nach
außen engagierten Schülersprecher. Für ihr
soziales Engagement erhielten auch an der
Werkrealschule Jana Marie Klingele aus
Klasse 10 und Mia Sue Vogel aus Klasse 9
einen Preis. Bei den Besten gab es für fast
gleiche Leistungen mehrfache Preisträger.
Dies waren für die Realschule Muhammed
Ali Cakmak und Mark Meglić. Im Gymnasium
haben Christoph Bender, Lisa Rantzau und
Moritz Spang mit nur ganz geringer
Punktedifferenz die Traumnote 1,0 im Abitur
erreicht. Der Freundeskreis gratuliert allen
Preisträgern ganz herzlich.

Mitgliederwerbung
zur Stärkung der Finanzkraft
Nach wie vor wollen wir die Zahl unserer
Mitglieder erheblich steigern. Das ist
dringend erforderlich, denn die
Mitgliedseinnahmen sind die einzigen
dauerhaften Einnahmen des Vereins. Und je
mehr Mittel wir einnehmen, desto mehr
können auch zur Projektförderung eingesetzt
werden. Daher unsere Bitte: Machen Sie den
Freundeskreis weiter bekannt  bei Eltern in
der Klasse Ihres Kindes, bei ehemaligen
MitschülerInnen, auch bei einfach nur
interessierten Personen. Als Hilfsmittel dazu
steht unser Prospekt zur Verfügung, den Sie
auch in größerer Stückzahl im Sekretariat der
OPS erhalten. Und schließlich gibt es auch
die Möglichkeit, uns mit Spenden zu helfen.
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt,
unser Konto lautet:
IBAN DE09 6045 0050 0000 019091.

20 Jahre Freundeskreis
Der Freundeskreis feiert Jubiläum. Die
Gründer des Vereins hatten auf einer
Versammlung am 11. Juli 1997 die Satzung
beschlossen. Tatsächlich in Aktion trat der
Freundeskreis allerdings erst nach dem
Eintrag ins Vereinsregister im Dezember
desselben Jahres.
Das Jubiläum soll nach Vorstandsmeinung
nicht durch besondere Auftritte gefeiert
werden. Es gibt noch genug anderes zu tun,
um eine reibungslose Arbeit des Vereins nach
der langen "Schlafpause" zu ermöglichen.
Dafür soll dann das 25jährige Jubiläum
entsprechend gefeiert werden.

Heart4Art: Ergebnisse der Workshops

Die Gemeinschaftsschule hat einen Teil der
noch offenen Spendensumme für ein
Zirkusprojekt abgerufen. Die restliche Summe
soll noch vor Schuljahresende für Tablets
ausgegeben werden. Schließlich liegt ein
Antrag auf einen Zuschuss vor, damit eine
reisende Theaterbühne eingeladen werden
kann, die Büchners "Dantons Tod", eine
Pflichtlektüre fürs Abitur, zeigt. Lediglich der
Betrag, der der SMV aus früheren
Papiersammlungen zur Verfügung steht, ist
noch nicht abgerufen worden.


