Der Förderverein "Freunde der staatlichen
Wirtschaftsschule Freising e. V." hat gewählt!
In der Mitgliederversammlung des Fördervereins "Freunde der staatlichen Wirtschaftsschule Freising e.V." wurde ein neuer Vorstand
gewählt bzw. der alte Vorstand im Amt bestätigt.
Vorsitzender Erich Irlstorfer bedankte sich recht herzlich bei allen Mitgliedern für ihre hervorragende Arbeit, die harmonische und
effektive Zusammenarbeit sowie das tatkräftige Engagement für die Schule. Er zog eine positive Bilanz der vielseitigen Tätigkeiten.
Der Verein unterstützt die Schule besonders dann, wenn der Sachaufwandsträger (Landkreis Freising) für wünschenswerte
Anschaffungen oder Unternehmungen nicht aufkommen kann oder darf.
Die musische und kulturelle Erziehung an der Schule liegt dem Förderverein sehr am Herzen. Aus diesem Grund konnte seit dem
vergangenen Schuljahr ein externer Musiklehrer organisiert und über Sponsoren finanziert werden. Somit verfügt die Schule zur
Freude aller wieder über einen Schulchor, welcher die Schule bei verschiedenen Anlässen repräsentiert.
Die Mitglieder des Vereins unterstützten die Schulleitung an den Infotagen der Schule und übernahmen - in Absprache mit dem
Elternbeirat - an den Elternabenden die Verköstigung der Eltern und Schüler. Weiterhin wurden Pressegespräche und
Infoveranstaltungen organisiert. Alle Abschlussschülerinnen und -schüler mit einer Eins vor dem Komma erhielten eine Münze als
Anerkennung für ihre hervorragenden Leistungen. Die Unterstützung der Schule durch den Verein soll alle dazu animieren, sich aktiv
an den Verbesserungen und der Ausstattung sowie Ausgestaltung der Lernsituation zu beteiligen. Wie in einer richtigen "Familie"
sucht der Verein gemeinsam mit der Schulleitung für aktuelle Probleme eine gemeinsame, für alle Seiten tragbare Lösung um das
Lernen an der Staatlichen Wirtschaftsschule Freising so angenehm, interessant, abwechslungsreich und entspannt wie nur möglich
zu gestalten.
Nicht unerwähnt bleiben darf die 60-Jahr-Feier der Staatlichen Wirtschaftsschule Freising, welche der Förderverein im Oktober 2016
auf die Beine gestellt hat. 1956 gegründet drückten bis heute über 10.000 Schüler erfolgreich die Schulbank und erinnern sich noch
heute gerne an ihre Schulzeit und die damit verbundenen vielen tollen Erlebnisse und Schulfahrten zurück. Auf Einladung des
Fördervereins waren über 500 ehemaligen und aktuelle Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräfte gekommen und es gab ein
großes "Hallo" und Wiedersehen. Der Förderverein hat für diesen Tag keine Kosten und Mühen gescheut und die Teilnehmer waren
sich einig - an diesem Tag wurde "Schulgeschichte" geschrieben.
Vorsitzender Erich Irlstorfer stellt fest, es ist kaum zu glauben wie schnell die Zeit vergeht. Es scheint fast so, dass wir uns erst vor
ein paar Jahren gegründet haben. Nun blicken wir 2018 bereits auf unser 20-jähriges Bestehen und somit auf 20 Jahre
unbürokratische Hilfe und Unterstützung im Schulalltag zurück.
Der Verein möchte auch zukünftig die Kommunikation zwischen der Schulleitung, den Eltern und den Ehemaligen fördern und
unterstützen. Aus diesem Grund bietet er regelmäßige offene Stammtische, welche immer sehr gut besucht und unterhaltsam sind,
an. Der nächste Stammtisch findet am Mittwoch, 24. Januar 2018 ab 19.00 Uhr im Via Vai, Landshuter Str. 54 in Freising statt.
Eingeladen sind alle ehemalige Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und alle, welche der Staatlichen Wirtschaftsschule verbunden
sind. Bitte melden Sie sich dazu kurz unter freunde@swfs.de an. Die Vorstandschaft freut sich schon heute auf Ihr Kommen, Ihre
Fragen und Anregungen.
Weitere Infos zum Verein finden Sie unter: http://www.swfs.de/index.php/eltern/foerderverein
Kassier Matthias Felber verlas einen positiven Kassenbericht. Auf Antrag von Harald Wothge wurden die bisherigen
Vorstandsmitglieder einstimmig entlastet.
Unter der bewährten Wahlleitung von Hugo Regotta wurde Vorsitzender Erich Irlstorfer in seinem Amt bestätigt. Ihm zur Seite steht
weiterhin Christian Strohschneider als 2. Vorsitzender. Schriftführer bleibt Hubert Bartl und Matthias Felber führt weiterhin die Kasse.
In ihrem Amt als Beisitzer wurden Sonja Aigner, Hannelore Bauer und Walter Gabel bestätigt. Neu bei den Beisitzern ist Harald
Wothge. Zu Kassenprüfern wurden Alexander Aigner und Birgit Bauer gewählt.
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