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Sehr geehrte Förderer, Partner und Mitglieder unseres Fördervereins „Die

Ortenburger“,

die Vorstandschaft möchte Sie mit dieser Mail über aktuelle Veränderungen in der
Vorstandschaft sowie Vorhaben in naher Zukunft informieren.

Da sich mehr und mehr eine Normalität im gesellschaftlichen Miteinander abzeichnet, freuen
wir uns schon jetzt auf ein baldiges Wiedersehen an der Schule – vielleicht anlässlich des
Schulfestes am 9. Juli 2022, an dem der Förderverein wieder mit einem Kommunbier-
Ausschank aktiv sein wird. Sollten Sie Anregungen und Ideen zur weiteren Optimierung der
Aktivitäten der „Ortenburger“ haben, so stehen wir Ihnen zu Gesprächen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße,

Manfred Klug             Tobias Krafczyk            Ulrich Wohlgemuth               Josef Biebl         

Jahreshauptversammlung 2021

Im Oktober 2021 konnte die Jahreshauptversammlung nach pandemiebedingter Pause
durchgeführt werden. Im Mittelpunkt standen hierbei die Neuwahlen zur Vorstandschaft. Mit
Ausnahme von Roman Sorgenfrei, der sich nach zehn Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt
hatte, wurden alle Mitglieder in ihren Ämtern bestätigt; Anne Gierlach und Hans Steinsdorfer
komplettieren als Beisitzer*in das Gremium.
 

https://tda2c2db0.emailsys1a.net/mailing/60/5273289/0/f949a49ac6/index.html


Im Bild von links;
Josef Biebl (Kassier), Günther Robl (Kassenprüfer), Hermann Zierer und Anni Gierlach
(Beisitzer), Tobias Krafczyk (2. Vorsitzender), Egbert Völkl (2. Bürgermeister) Ulrich
Wohlgemuth (Schriftführer) Ludwig Pfeiffer (Schulleiter)
nicht im Bild:
Manfred Klug (1.Vorsitzender), Hans Steinsdorfer (Beisitzer)



Das OGO ein cooler OrtDas OGO ein cooler Ort

Im Rahmen einer Arbeitssitzung der
Vorstandschaft zusammen mit Schulleiter
Ludwig Pfeiffer im März 2022 wurde ein
Wettbewerb ausgelobt, der insgesamt mit €
10.000.- dotiert ist.                    
Schüler*innen sollen Projekte bzw.
Neuerungen, die sie für das Ortenburg-
Gymnasium für zukunftsorientiert und
nachhaltig halten, vorstellen. Die fünf besten
– von einer Jury bewertet – werden dann mit
je € 2000.- gefördert. Dabei sollen Unter-,
Mittel, Oberstufe bei der Umsetzung
gleichermaßen zum Zug kommen. Eine
derartige Förderung ist nur durch die
Großzügigkeit unserer Mitglieder, Förderer
und Sponsoren möglich – herzlichen Dank!
 

Sommerfest mit "3 fachem" Klassentreffen Sommerfest mit "3 fachem" Klassentreffen 

Dass sich der Förderverein als Bindeglied
zwischen Schule, Schüler*innen und
Ehemaligen versteht, sieht man u. a. auch an
dem geplanten Sommerfest, das nach
zweijähriger Pause in 2022 wieder
stattfinden kann. Am 9. Juli – die Stadt
Oberviechtach hat diesen Termin als „Tag
der offenen Schulen“ gesetzt – wird das
Gymnasium ab 13.00 Uhr ein
abwechslungsreiches Programm anbieten;
eingeladen sind hierzu natürlich auch eine
stattliche Zahl von Abiturjahrgängen, die in
den Jahren 2020-2022 ein Jubiläum feiern
können.
 

https://tda2c2db0.emailsys1a.net/c/60/5273289/0/0/0/290649/dee944dbf6.html
https://tda2c2db0.emailsys1a.net/c/60/5273289/0/0/0/290651/1e8a21d49c.html


Hilfe für ukrainische Kinder in OberviechtachHilfe für ukrainische Kinder in Oberviechtach

Aktuell bewegen uns jedoch die Geschehnisse in der Ukraine und das damit verbundene
Schicksal zahlreicher Flüchtlinge. Viele Personen engagieren sich bereits sowohl
ehrenamtlich, aber auch mit Spenden. Wir konnten uns vor kurzem über die vielfältigen
Aktivitäten der Johanniter in Oberviechtach informieren. Mit viel Herzblut und persönlichem
Engagement wurde über die übliche Versorgung der Flüchtlinge hinaus auch eine Initiative
gestartet, um den jungen Ukrainer*innen eine schulische Ausbildung quasi remote von der
Heimat zu ermöglichen. Mit Privatgeldern haben die Mitglieder der Vorstandschaft dieses
Projekt unterstützt, das ja durchaus mit Zielen unseres Vereins im Einklang steht.

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie
helfen wollen, damit diese Initiative
weitergeführt werden kann!

Die Kontoverbindung der Johanniter lautet:

Johanniter, Regionalverband Ostbayern
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE92370205000004304500
Verwendungszweck: Ortenburger –
Förderung schulischer Ausbildung in
Oberviechtach
 
Im Namen der ukrainischen Schüler*innen
bedanken wir uns schon jetzt.

Die Ortenburger werden unterstützt von:Die Ortenburger werden unterstützt von:
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