Freundeskreis St. Lioba-Schule in Bad Nauheim
Bad Nauheim, im Advent 2016
Sehr geehrte Mitglieder des Freundeskreises der St. LiobaSchule, liebe Freunde und Förderer,
2016 ist fast vorüber und wir blicken auf ein erfolgreiches
Jahr dank des hervorragenden Zusammenhalts und der
gegenseitigen Unterstützung zurück.
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Als Vorsitzende des Freundeskreises an der Sankt Lioba Schule ist es mir eine große
Freude und ein Anliegen, Sie traditionell zum Ende des Jahres über unsere
kontinuierliche Arbeit zu informieren und mich insbesondere bei Ihnen im Namen
meiner Vorstandskolleginnen und -kollegen für Ihre großartige Unterstützung durch
Beiträge und Spenden ganz herzlich zu bedanken.
Wie seit Jahren üblich und mit viel Vorfreude haben wir nach den Sommerferien zum
Lioba-Brunch eingeladen. Dieses Fest ist ein fundamentaler Bestandteil unserer
Gemeinschaft, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen zu
können. Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir bei
vollem Haus mit tollem Rahmenprogramm in diesem Jahr einen sehr gelungenen und
außerordentlich erfolgreichen Brunch hatten. Es freut mich sehr, dass die hier erzielten
Gelder nun für viele Investitionen bereitstehen, gemäß dem Anliegen des
Fördervereins, unsere Schule und somit alle Schülerinnen und Schüler sinnvoll zu
fördern.
Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an alle, die diesen Tag im Rahmen der
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung tatkräftig unterstützt haben.
Im kommenden Jahr wird der Lioba-Brunch am 24. September 2017 stattfinden, eine
wunderbare Gelegenheit des Austauschs von Schulgemeinde und Ehemaligen. Wir
freuen uns bereits heute, Sie dort begrüßen zu dürfen.
Den Förderverein erreichten auch in diesem Jahr aus den unterschiedlichen
Fachbereichen Anträge auf Mittelzuwendungen. Dank Ihrer großzügigen
Zuwendungen kann beispielsweise ein Teil des neuen Flügels mitfinanziert werden.
Traditionell haben wir den Mathematik-Känguru-Wettbewerb und die
Sanitäterausbildung unterstützt.
Der Termin für die alljährliche Mitgliederversammlung ist der 22. März 2017.
Verbunden mit einem herzlichen Dankeschön für Ihre finanzielle Unterstützung freuen
wir uns ebenfalls über Ihre ehrenamtliche Mitarbeit in unserem Förderverein. Die
Einladung zur Mitgliederversammlung liegt diesem Brief bei.
Zu guter Letzt darf ich Ihnen, auch im Namen meiner Vorstandskollegen, ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, zufriedenes und glückliches Neues
Jahr wünschen.
Ihre Anna Kathrin Walter

