Förderverein
Freunde des Lise-Meitner-Gymnasiums,
Grenzach-Wyhlen, e.V.
Ausgabe 2

Dezember 2017

Sehr
Sehrgeehrte
geehrteFreunde
Freundedes
desFördervereins,
Fördervereins,
hiermit
hiermithalten
haltenkurz
kurzvor
vorWeihnachten
Weihnachtendie
die zweite
zweite Ausgabe
Ausgabe des
des Newsletters
Newsletters der
der Freunde
Freunde in
in der
der Hand
Hand
bzw. auf ihrem Rechner. Wir möchten und bei ihnen für ihre Unterstützung bedanken und
bzw. auf ihrem Rechner. Wir möchten und bei ihnen für ihre Unterstützung bedanken und wünschen
wünschen ihnen und ihrer Familie ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das
ihnenJahr
und2018.
ihrer Familie ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr.
neue
Der Newsletter
Newsletter soll
soll zweimal
wie
immer,
weitere
Informationen
sowie
Der
zweimal pro
proJahr
Jahrerscheinen.
erscheinen.Sie
Siefinden,
finden,
wie
immer,
weitere
Informationen
Fotos Fotos
von Veranstaltungen
auch auf
www.freunde-lmg.de.
Besuchen
Sie uns!
sowie
von Veranstaltungen
auch
auf www.freunde-lmg.de.
Besuchen
Sie uns!

Swim & Run forever
Auchinindiesem
diesemJahr
Jahrfand
fandam
am13.
13. Juli
Juli wieder
wieder
Auch
unter
großem
Anklang
der
Swim
&
Run
im
unter großem Anklang der Swim & Run im
Freibad
Grenzach-Wyhlen
statt.
Verein
Freibad
Grenzach-Wyhlen
statt.
Der Der
Verein
der
der Freunde unterstützte mit vielen freiFreunde unterstützte mit vielen freiwilligen
willigen Stunden bei der Planung, Gestaltung
Stunden
bei der
Planung,
Gestaltung
der der
Tder T-Shirts,
beim
Auf- und
Abbau und
Shirts,
beim und
Auf- er und
Abbauwieder
und maßder
Verpflegung,
trug damit
Verpflegung,
und erErfolg
trugderdamit
wieder
geblich zum großen
Veranstaltung
bei. Fast 600
Schülerinnen
und Schüler
haben
maßgeblich
zum
Erfolg dieser
traditionellen
an diesem Ereignis
Veranstaltung
bei. teilgenommen.
Auch
im
nächsten
Jahr werden
werden wir
wir wieder
wieder
Auch im nächsten Jahr
anpacken und dieses Ereignis zu einem
anpacken und den Swim & Run zu einem der
Highlight der Schulen in Grenzach-Wyhlen
Highlights
machen. der Schulen in Grenzach-Wyhlen
machen.

Jahresversammlung am 15. März 2017
Schon einige Tage her, dennoch wichtig zu erwähnen:
Am 15. März wurde auf der Jahresversammlung der
neue Vorstand gewählt. Zum Vorsitz wurde Christina
Mathesius gewählt, Tilo Levante zu ihrem Stellvertreter. Wir bedanken uns herzlich bei Manfred
Grether für seine bisherige Leitung. In weiteren Funktionen sind nun Astrid da Costa e Silva als Schriftführerin und Astrid Kabella als Kassenwartin. Auf dem
Foto zwar noch mit Herrn Stratz, doch natürlich starten
wir seit diesem Schuljahr mit Herrn Schührer in das
neue Jahr.
Ihre
Christina Mathesius und Tilo Levante
Vorsitzende der „Freunde“
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