Pressemitteilung zur JHV des FöV-VTS

Förderverein der Valentin-Traudt Schule ist AKTIV
Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Fördervereins der VTS fand am 26.02.2018 statt. Die
Vorstandsvorsitzende Beate Wilhelm-Matt begrüßte herzlich alle anwesenden Mitglieder, ganz
besonders aber gerade auch die neuen Mitglieder des Fördervereins, die zukünftig ganz aktiv
mitwirken möchten.
Die Arbeit im Förderverein leisten zum einen ehrenamtlich Tätige (Lehrer, Eltern und Schüler) - aber
auch zahlende Mitglieder und freiwillige Spender sind extrem wichtig, denn durch sie werden die
vielen Projekte überhaupt finanziell erst möglich. Die vielen Aktionen und Projekte wurden im
Bericht des Vorstands vorgestellt:
In diesem Jahr konnte der Förderverein der VTS in Kooperation mit dem Kreis und auch dank Spende
der TGG einen Wunsch vieler Schülerinnen und Schülern aber auch der Sportfachschaft
verwirklichen. Aus dem alten Kraftraum der großen Turnhalle wurde ein kombinierter TanzTheorieraum mit professioneller Musikanlage, großem Spiegel und somit vielen
Entfaltungsmöglichkeiten für alle Schülerinnen und Schülern, aber auch für die Tanzabteilung der TGGroßalmerode.
Im Mai des vergangenen Jahres fand in Großalmerode ein ganz besonderes Ereignis statt, welches
der Förderverein organisatorisch, ideell und finanziell unterstützt hat. Die Schülerinnen und Schüler
der VTS konnten mit Hilfe von amerikanischen Musicaldarstellern und Musikpädagogen, den Young
Americans, ganz neue Talente an sich selbst entdecken. Innerhalb von drei Tagen lernten sie singen,
tanzen und schauspielern. Das große Finale für die Öffentlichkeit fand am 17. Mai 2017 in der großen
Turnhalle statt. Noch heute schwärmen Teilnehmer und Zuschauer von diesem Abend! Dieses tolle
Erlebnis soll auch nachkommenden Schülern wieder ermöglicht werden. Sicherlich werden auch hier
wieder Unterstützer gesucht.
Am 14.06.2017 konnten Familien, Freunde, Lehrer, Mitglieder des Fördervereins und die Almeröder
Bevölkerung beim Music-Café das Programm der Chanterelle bewundern, mit welchem sie beim
Bundeswettbewerb für Jugendzupforchester den ersten Preis erzielt hatten. Selbstverständlich
waren hier auch Sponsoren geladen, die die Teilnahme am Bundeswettbewerb finanziell unterstützt
hatten. Bewirtet von den Peer-Fighters mit leckerem Kuchen gebacken von Schülerinnen und
Schülern der Förderstufe und mit Cocktails vom Saftbar-Team, war es wieder eine gelungene
Veranstaltung.
Aber auch die Schule als Lebensraum zu gestalten ist dem Förderverein sehr wichtig. So wurde der
Hang zwischen den beiden Schulen in Großalmerode beispielsweise in der Projektwoche dank einem
engagierten Hausmeisterteam und total fleißigen Schülern zur „Bernd-Lichte-Arena“ – einem Ort, der
nicht nur an einen Menschen erinnert, der über 40 Jahre an unserer Schule als Lehrer tätig war und
bei Generationen von Schülerinnen und Schülern immer in bester Erinnerung bleiben wird.
Mittlerweile wird sie bei Sonnenschein zum Entspannen genutzt. Sie bietet aber auch Platz für die
Zuschauer von Fußballspielenden oder Unterricht außerhalb der Klassenräume. Hier nochmal Dank
an den Werra-Meißner-Kreis für die ideelle und finanzielle Unterstützung. Weiterhin unterstützte der
Förderverein Projekte wie den Mini- Marathon Kassel, das Jubiläum der Peer- Fighter, das Projekt „…
und wenn es dunkel wird“ (Auseinandersetzung mit dem Sterben), und Mitwirkung beim
Weihnachtsmarkt...

Der krönende Abschluss des Jahres 2017 war das Adventskonzert der Valentin- Traudt Schule in der
evangelischen Stadtkirche. Hier zeigten Schüler der Klassen 5 - 10 ihr musikalisches und
schauspielerisches Können – und auch die Bläser-AG der Bilsteinschule der Klassen 3 und 4 waren als
Nachwuchskünstler stolz dabei. Alle Schülerinnen und Schüler begeisterten damit mehr als 400
Besucher und bereiteten einen gelungenen Abend – selbstverständlich durch den Förderverein
wieder kulinarisch verwöhnt.
Im weiteren Verlauf der Versammlung stellte die Schatzmeisterin Heike Schmidt den Kassenbericht
vor, der bei der Kassenprüfung von Uwe Range und Markus Fahrenbach für sorgfältig und richtig
erklärt wurde.
Der komplette Vorstand wurde entlastet.
Beate Wilhelm-Matt und Heike Schmidt wurden in ihren Funktionen für die kommenden zwei Jahre
wieder gewählt. Neu in ihrer Funktion ist Annette Meywirth als Kassenprüferin.
Aus dem Amt des Kassenprüfers schied Markus Fahrenbach nach zweijähriger Amtszeit. Auch
gedankt wurde Frau Heidi Müller, die ihre Amtszeit im Beisitz abschloss.
Sehr erfreulich ist der Zuwachs an Beisitzern (Steffi Brandt, Nelli Graf-Sund, Albrecht Heidelbach,
Katharina Nickel), die sicherlich mit neuen Ideen und Elan AKTIV den Verein mitgestalten.
Der neue Vorstand freut sich auf das aktuelle Jahr, in dem bereits die ersten Planungen angelaufen
sind, wie z.B. die neugebaute Sitz-Lounge für den A-Trakt.
Bei der Organisation von zukünftigen Veranstaltungen, wie beim „Tag der offenen Tür“ zum
Projektwochenabschluss, Elternsprechtagen, Konzerten, Aufführungen und Sportturnierem, sowie
Einschulung und Verabschiedung von Schülern, wird der Förderverein weiterhin aktiv sein.
Der Förderverein freut sich über neue Mitgliedschaften und/ oder Spenden, um weiterhin die Schule
auf so hohem Niveau zu unterstützen!
Weitere Informationen unter

www.gesamtschule-grossalmerode.de.

Als Team AKTIV

Mona Pollak, Anne Muster, Albrecht Heidelbach, Katharina Nickel, Steffi Brandt, Nelli Graf-Sund,
Anett Haus, Heike Schmidt, Antje Dirksen und Beate Wilhelm-Matt
Auf dem Foto fehlen leider:

Andreas Bernart, Silke Otte, Michaela Steinfeld-Ludwig

… werden wir auch in der Zukunft Gutes fördern und sicherlich auch neue Ideen entwickeln. Es bleibt
spannend … wir freuen uns drauf!

