MITGLIEDER INFORMATION
Liebe Mitglieder des Freundeskreis des Hans Furler Gymnasium,
nachdem in der Mitgliederversammlung am 2. Februar 2017 der Vorstand neu gewählt wurde,
möchten wir Sie hiermit abschließend über die Tätigkeiten des Freundeskreis im vergangenen
Jahr 2016 informieren.
Sicherlich wundern Sie sich, dass Sie hierüber nicht - wie in der Vergangenheit üblich - über die
gedruckte Hochglanzversion - die „ EINBLICKE “ - informiert werden.
Dies liegt zu unser aller Enttäuschung darin begründet, dass sich an der Schule unter den Lehrern
und Schülern kein Team mehr zusammenfinden konnte, welches die Arbeit von Frau Dübbers und
Herrn Dr.Wacker in einem ähnlichen Umfang hätten unterstützen und fortsetzen wollen und können.
Dies ist sehr bedauerlich, da sich die „ EINBLICKE “ im Laufe der Jahre über die Funktion als reines
Mitteilungsorgan des Freundeskreis hinaus, zu einem hervorragenden Marketinginstrument und
Identifikationsmittel für Schüler, Lehrer und Schule entwickelt hatte.

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde deshalb auch von einigen Mitgliedern
der dringende Wunsch geäußert, dass dieses Thema nochmals zeitnah gemeinsam durch den
Vorstand des Freundeskreis und durch die Schulleitung aufgenommen werden solle.

Unterstützt hat der Freundeskreis in den vergangenen 14 Monaten folgende Aktivitäten

Das gemeinsame Probenwochenende der Theater Werkstatt und der neu gegründeten
„HFG Big Band“, welches wieder im Freizeitheim Taube in Lierbach stattfand.

Das Projekt „ Stille Jungs“, wurde auch 2016 wieder durch den Freundeskreis gerne unterstützt.
Dieses Projekt - initiiert durch Herrn Dr. Aronica - wendet sich an Schüler in der fünften und
sechsten Klasse – also an die, die sich gerade in der spannenden aber auch nicht immer einfachen
Phase der Entwicklung und des „Umbruchs“ befinden.
Das Projekt soll den Jungs in dieser Zeit durch Stille, Kampfkunst und Kommunikation, neue
Erfahrungen in ganzheitlicher Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung vermitteln.
Dieses Projekt wurde auch 2016 sehr gut angenommen
Daher haben wir die Unterstützung für einen möglichen weiteren Block in Aussicht gestellt.

Das Thema Essstörungen wurde in einem Präventionsvortrag, speziell für Schülerinnen
und Schüler der siebten Klassen behandelt.
In vier Unterrichtseinheiten wurden die Mädchen und Jungen in getrennten Gruppen über
dieses aus unserer Sicht sehr wichtige Thema informiert und Möglichkeiten zur Prävention
aufgezeigt.
Bei der Abiturfeier Ende Juni, richtete Isabelle Lochner das Grußwort des
Freundeskreis an die Absolventen und Gäste der Abschlussveranstaltung
und überreichte wieder die Abiturpreise des Freundeskreis..

Traditionell schon ist der erste Schultag der Fünftklässler der Tag, an dem sich auch
der Freundeskreis immer wieder gerne den „neuen“ Schülern und Eltern präsentiert.
Tradition deshalb, weil an diesem Tag die jungen Gymnasiasten vom Freundeskreis
den HFG Hausaufgabenplaner und Ihre HFG T-Shirt´s mit den Namen aller neuen
Klassenkameraden überreicht bekommen.

Hier sind wir sind der Ansicht, dass dies das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder in der
Klasse stärken und die Identifikation mit der Schule schon vom ersten Schultag an fördern kann.

Zur Vorbereitung der „Robotik AG“ für die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb,
der „First Lego League“ in der Schweiz, haben wir das Schüler-Team bei den Reisekosten
zum Science Center in Winterthur unterstützt.

Im Nachgang kann man heute berichten, dass die Teilnehmer des HFG bis ins Europafinale in
Regensburg gekommen sind und durch eine WildCard Ende dieses Monats weiter zum
FLL Open European Championship nach Aarhus in Dänemark fahren.

Im Oktober durfte ich gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank in der Ortenau,
Herrn Markus Dauber und mit Herrn Martin Hund vom gleichnamigen Fahrradgeschäft in Oberkirch,
dem Mountain Bike Club am HFG zwei neue Mountainbikes übergeben.
Die Volksbank in der Ortenau und der Freundeskreis haben sich die Kosten für die beiden Räder
geteilt und die Firma Hund hat diese zum Selbstkostenpreis geliefert.

Nachdem sich die SMV nach den Sommerferien neu zusammengesetzt hatte, gingen die
Schülervertreter mit den Verbindungslehrern gemeinsam zur Teambildung auf Marienfried.
Anders wie in den vergangenen Jahren im Lierbachtal, wollte man dieses Mal etwas Neues
ausprobieren und blieb vor Ort in Oberkirch.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, haben wir diese Veranstaltung ebenfalls auch
wieder sehr gerne unterstützt.

Und auch die Bigband - das musikalische Aushängeschild des HFG wurde bedacht - mit einem
neuen Schlagzeug, welches auch in Zukunft für den richtigen Sound bei allen Veranstaltungen
und Aufführungen im HFG und außerhalb sorgen wird.

Im Januar 2017 wurde ein neuer Trikot-Satz für 20 Sportler - mit dem Logo des Freundeskreis
an die Sport-Mannschaft des HFG übergeben.

Dieses Logo werden die Sportler künftig bei allen Mannschaftssport-Veranstaltungen auf der Brust
tragen und damit neben hoffentlich vielen Erfolgen auch Werbung für unseren Verein machen.

Wie Sie unschwer erkennen, haben wir auch im vergangenen Jahr wieder eine Vielzahl von
Projekten – kleinere und größere – unterstützt.
Hierzu sind wir natürlich im großen Maße auf die Beiträge der Mitglieder, aber natürlich
auch auf die großzügigen Spenden einzelner, von unseren beiden lokalen Banken, den
Unternehmen und Organisationen vor Ort angewiesen.
Besonders freuen wir uns natürlich auch über die Lehrerinnen und Lehrer des HFG, die
sich inzwischen als Mitglieder bei uns registriert haben und somit den Verein unterstützen.
Auch Sie möchte ich bitten, weiter im Kollegium für die Mitgliedschaft im Freundeskreis zu werben.
Ihre Beiträge kommen ausschließlich den Schülern und zusätzlichen Aktivitäten der Schule zu Gute.
Abschließend möchte ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken und dafür werben –
unterstützen Sie den Freundeskreis bitte auch in Zukunft - es geht letztendlich um unsere
Kinder und um die Möglichkeiten, die wir ihnen ergänzend zum regulären Schulprogramm bieten
können.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und herzliche Grüße

Lutz Schmidt

