Oberviechtach im Dezember 2020

Weihnachtsgrüße 2020
Liebe Förderer, Gönner und Sponsoren des Fördervereins „Die Ortenburger“,
liebe Schulgemeinschaft,
ein überaus intensives und durch viele externe Einflüsse geprägtes Jahr 2020 neigt sich dem
Ende zu. Wir mussten erleben, wie sich unser gewohntes Miteinander und Leben signifikant
und mit enormer Geschwindigkeit ändert. Dies im privaten, öffentlichen, wirtschaftlichen und
schulischen Umfeld.
In Zeiten einer extrem hohen Dynamik nehme ich jedoch zwei für mich wesentliche Aspekte
mit. Zum einen, dass der Mensch allgemein eine hohe Anpassungsgeschwindigkeit an sich
verändernde Rahmenbedingungen zeigen kann und dies durchaus auch in dieser Situation
in vielen Fällen beweist. Zum anderen, dass uns Solidarität helfen kann, Themen gemeinsam voranzubringen und im Sinne vieler positiv zu lösen. Beides stimmt mich optimistisch für
die Zukunft.
Mit Ihren Beiträgen, Zuwendungen, Spenden aber auch im Einzelfall Ihrer investierten Zeit
haben Sie Solidarität bewiesen. Solidarität, die den SchülerInnen des OGO zu Gute kommt.
Im Laufe des Jahres ist es uns zudem gelungen, einen zusätzlichen Faktor zur verbesserten
Finanzierung des Fördervereins mit einem Sponsoren- und Partner-Programm zu etablieren.
Dabei wird vor allem Firmen und auch Gemeinden eine Plattform gegeben, ihr jeweiliges
Engagement für die Schulgemeinschaft zu zeigen. Auch konnte durch eine verstärkte aktive
Ansprache die Mitgliederzahl auf mittlerweile über 300 gesteigert werden. Beides erfordert
viel Zeit und eine hohes persönliches Engagement. Dafür geht mein Dank an die Kollegen im
Vorstand und dem Schulleiter Ludwig Pfeiffer.
Die geschilderten Initiativen helfen uns, den Förderverein weiterhin auf eine solide finanzielle
Basis zu stellen und somit einen noch stärkeren Beitrag zur Förderung des schulischen Lebens und damit der SchülerInnen des OGO leisten zu können. So konnten dieses Jahr wieder viele Initiativen, angefangen die zusammen mit der SMV und dem Elternbeirat organisierte Maskenaktion im April bis hin zur Unterstützung von Aktivitäten, wie z.B. Finanzierung
des Übungsprogramms „Mathegym“ und ieumgesetzt werden.
In diesem Sinne nochmals ein recht herzliches Vergelt’s Gott.
Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich auch im Namen meiner Vorstandskollegen eine besinnliche Weihnachtszeit, sowie schon jetzt einen guten Rutsch in ein vor allem gesundes und
erfolgreiches 2021!
Vorweihnachtliche Grüße
Manfred Klug

