
Wir als Förderverein unterstützen die Schule ideell, personell und finanziell dort, wo unsere Hilfe benötigt wird.
Ausgabe 1 – Januar 2022

!!! Und hier ist er nun! Unser allererster Newsletter der SGS Liester !!!

Liebe Mitglieder, liebes Lehrerkollegium, liebe Mitarbeiter/-innen der SGS, liebe Eltern,

ein neues Jahr bringt oft viele Veränderungen mit sich und so hat sich auch der neue Vorstand des Förderverein im abge-
laufenen Kalenderjahr neu aufgestellt. Trotz der immer noch vorgegebenen Coronamaßnahmen versuchen wir seit Sep-
tember viele neue Veränderungen auf den Weg zu bringen. Ganz im Sinne unserer Schüler/-innen und unserer Schule.
Anregungen, Wünsche, Kritik, Verbesserungsvorschläge werden gerne gesehen und wahrgenommen. Melden Sie sich ein-
fach per Mail an   bodo.bengel@web.de   .Vielen Dank.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim lesen unseres neuen Newsletters.
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Wir als Gesamtvorstand des Förderverein der SGS wünschen Ihnen allen Wir als Gesamtvorstand des Förderverein der SGS wünschen Ihnen allen 
ein frohes, gesundes, glückliches und friedvolles neues Jahr 2022 mit den besten Wünschen. ein frohes, gesundes, glückliches und friedvolles neues Jahr 2022 mit den besten Wünschen. 

Auch in diesem Jahr geben wir die Hoffnung nicht auf, Auch in diesem Jahr geben wir die Hoffnung nicht auf, 
dass wieder viele gemeinsame Feste und Veranstaltungen gefeiert werden können.dass wieder viele gemeinsame Feste und Veranstaltungen gefeiert werden können.
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Neujahrswünsche...

Als allerste Amtshandlung in die-
sem  hoffentlich  bald  wieder  nor-
malen Leben wünschen wir Ihnen
für  das  kommenden  Jahr  2022,
dass es so schön wird wie es ein-
mal war.

Dass wir über was anderes reden,
als über das Corona Leben.

Dass  Einschränkungen  bald  ver-
schwinden, wir wieder zueinander
finden.

Viele  schöne  Dinge  machen,  mit
ganz viel Spaß und einem Lachen.

Der Vorstand des Förderverein der
Freunde  und  Förderer  der  SGS
Stolberg  wünscht  allen  Mitglie-
dern, Lehrern, Mitarbeitern, Eltern,
Sponsoren  und  Gönnern  ein  fro-
hes,  neues  Jahr  2022  mit  den
besten Wünschen für die kommen-
den Monate. 

Grußwort...

Als neuer Vorsitzender des Förder-
verein  der  Freunde  und  Förderer
der  SGS Stolberg  ist  es  mir  eine
Freude,  Sie  an  dieser  Stelle  zum
ersten Mal begrüßen zu können.

Es  ist  mir  wichtig  und eine  Her-
zenssache, Sie über die Arbeit des

Förderverein schnellstmöglich und
informativ zu unterrichten,  Sie  ü-
ber neue Projekte, neue Aufgaben,
Termine und Einladungen  auf dem
Laufenden zu halten.

Wir möchten Sie so in regelmäßi-
gen Abständen über den Newslet-
ter informieren oder Sie persönlich
einladen. 

Gerne  können  Sie  sich  auch  auf
der  neuen  Homepage  der  Schule
informieren. Dort  finden Sie alles
Wissenwerte  rund  um  die  Schule
und  den  Förderverein  und  seiner
Arbeit.

Wie  bereits  erwähnt  kam  es  im
Herbst  zu  Neuwahlen  und  es  hat
ein  Generationenwechsel  auf  der
Vorstandsebene  stattgefunden  mit
dem Ziel, die hervorragende Arbeit
der  Vorgänger  fortzusetzen  und
auszubauen.

Ich  möchte  mich  an  dieser  Stelle
recht  herzlich  bei  den  bisherigen
Vorstandsmitgliedern  Rolf  Hoven
– Vorsitzender -  und Harald Kin-
kel – Schatzmeister – für ihr lang-
jähriges Engagement  und in dieser
Zeit  maßgeblichen  Entwicklung
und Prägung des Förderverein und
somit der Schule bedanken. Sie ha-
ben  maßgeblichen  Einfluß  gehabt
auf  die  Weiterentwicklung  der
SGS. 

Ich  wünsche  allen  scheidenden
Vorstandsmitgliedern  für  die  Zu-
kunft alles Gute. Ohne diesen Vor-
arbeiten  könnten  wir  nicht  in  ein
gut  organisiertes  und  durchstruk-
turiertes System unsere Arbeit auf-
nehmen und fortsetzen. 

Mein weiterer  Dank gilt  aber  vor
allem auch  Ihnen  als  Mitgliedern
und Spendern,  die  uns  in  all  den
Jahren so zahlreich unterstützten. 

Wir hoffen das wir an dieser Stelle
weiter auf ihre Unterstützung bau-
en und den Mitgliederbestand wei-
ter erhöhen können, um der Schule
und somit Ihren Kindern die Basis
bieten  können,  weitere  Projekte
aufzubauen, umzusetzen und zahl-
reiche noch benötigte Anschaffun-
gen  tätigen  zu können.  Sie sehen
also wir haben noch viel vor. Las-
sen Sie sich überraschen.

Ein neues Jahr erwartet  an dieser
Stelle aber auch einen vorsichtigen
Vorausblick  was  kommt  und  was
uns erwartet. 

Man hat das Gefühl, dass das Jahr
2021 irgendwie noch schneller an
uns vorbeigerauscht ist als die Jah-
re zuvor es schon getan haben. 

Was  bleibt  sind  Erinnerungen  an
ein neuerliches  geprägtes Corona-
jahr  mit  vielen  Einschränkungen
und  Verboten.  Nach  vorsichtigen
und optimistischen Einschätzungen
im Sommer und Herbst mit vielen
Aufhebungen der Einschränkungen
war doch einiges  wieder möglich. 

Es  fanden  wieder  Treffen  statt,
Veranstaltungen  konnten  corono-
gerecht  durchgeführt  werden,  wie
z.B. die Verabschiedung der 10-er
Klassen  und  die  Einschulungsfei-
ern der neuen 5-er Klassen. Zwar
anders wie gewohnt, aber machbar
und  schön.  Es  kam  so  langsam
wieder alles – zum Teil auch schon
eingeschlafenes und vergessenes -
in Fahrt. 

Doch dann kam der Spätherbst und
der  Winter  und  die  letzten  Tage
und  Wochen  haben  gezeigt,  wir
sind  noch  lange  nicht  über  dem
Berg. Wir leben und arbeiten jetzt
wieder  mit  Einschränkungen  und
Verboten.   

Wie es nun weiter geht wissen wir
an dieser  Stelle  selber  nicht,  aber
wir hoffen und gehen optimistisch
an die nächstenWochen heran, bald
mit Ihnen wieder feiern und Tref-
fen  durchführen  zu  können.  Aber
Planungen sind schwierig in allen
Bereichen.

Deshalb freut es uns an dieser Stel-
le, dass wir in dieser kurzen Amts-
zeit als neuer Vorstand schon eini-
ges  bewegt  und  Veränderungsar-
beiten aufgenommen haben. Eben-
falls  haben  wir  schon  die  ersten
Projekte bewilligt und können hof-
fentlich noch viel bewirken.

In  diesem Sinne  bleiben  Sie  Ge-
sund und bis bald.
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Der neue Vorstand nimmt seine

Arbeit auf

Der  auf  der  Jahreshauptversamm-
lung  neu  gewählte  Vorstand  des
Fördervereins startete seine Arbeit
am 07.09.2021.  Der  neue  Vorsit-
zende  Bodo  Bengel  gab  als  neue
Ziele  aus,  dass  der  Mitgliederbe-
stand wachsen und neue Sponsoren
gefunden werden  müssen,  um die
Einnahmen  zu  erhöhen.  Nur  so
können die geplanten Projekte und
Unterstützungen weiter gewährlei-
stet werden. Denn Corona hat viele
Einnahmequellen zum erliegen ge-
bracht und Ausgaben müssen trotz-
dem geleistet werden.

„Wir  gehen  optimistisch  an  die
neue Aufgaben  heran,  auch  wenn
Corona noch vieles nicht möglich
macht. Das wichtigste ist nun, die
eingeschlafenen Aktivitäten wieder
zu  wecken  und  neue  Einnahme-
quellen zu finden und zu fördern“,
so Bodo Bengel.

So  gehen  wir  optimistisch  in  das
neue Jahr um die gesteckten Ziele
und  Veränderungen  zu  verwirkli-
chen  zum Wohle  der  Schule  und
Ihrer Kinder. 

Diesen Weg bestreiten wir gemein-
sam mit den neuen und zum Teil
alten Vorstandskollegen. Der neue
Vorstand  des  Förderverein  setzt
sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender:

Bodo Bengel 
Bischofstr. 1b 
52223 Stolberg-Büsbach
Tel.: 02402-82454 
Mail: bodo.bengel@web.de

Stellvertretender Vorsitzender:
Marcus Hannappel

Schatzmeister:
Canan Tekin

Schriftführer:
Jochen Emonds

Schulleitung:
Helge Pipoh

Beisitzerin:
Silvia Müller 

Wir hätten dabei  als  Förderverein
auch visionär auf etwas hinarbeiten
oder  selbstzufrieden  nur  den  Be-
stand  pflegen  können  (Couchpo-
tato-Effekt). 

Das  muss  nicht  schlecht  sein,
macht allerdings dick und faul und
auf Dauer ist dieses Vorgehen nicht
erfolgreich.  Unser  Weg  ist  also,
mal wieder, das Ziel. 

An  diesen  Gedanken  gilt  es  nun
weiter zu arbeiten und die hervor-
ragende  Vorarbeit  weiterzuführen.
Dabei  ist  es  mir  persönlich  und
dem  hier  antretenden  Vorstands-
team besonders wichtig, Harmonie
zu  erhalten,  sie  als  Mitglied  von
unserer Arbeit zu unterrichten und
den  noch  nicht  Mitgliedern  von
unserer Arbeit zu überzeugen. 

Das  in  uns  gesetzte  Vertrauen
braucht  Geduld.  Die  Bildung  ist
eines  der  wichtigsten  Güter,  die
wir in der heutigen Zeit unser Ei-
gen nennen dürfen. Sie sollte stets
und unangefochten an erster Stelle
stehen  -  zum  Wohle  der  Kinder,
unserer Zukunft. 

Ebenso  wichtig  ist  uns  die  Infor-
mationsschiene, um Sie über alles
auf dem Laufenden zu halten.  So
haben  wir  die  Möglichkeit  Ihnen
zu  zeigen,  was  mit  Ihren  Beiträ-
gen  geschieht  und  die  Nichtmit-
glieder davon zu überzeugen, dass
eine  Mitgliedschaft  im Förderver-
ein für alle Kinder nur positiv sein
kann. 

Logisch, Sie können natürlich auch
weiterhin alle relevanten Infos auf
unserer Homepage nachlesen, aber
wir möchten nicht versäumen uns
auch persönlich per Newsletter bei
Ihnen zu melden, um Sie stets auf
dem Laufenden zu halten. 

Wir freuen uns schon heute, Ihnen
einige  unserer  in  Planung befind-
lichen  Projekte  ankündigen  zu
können und hoffen, dass für Jeden
von Ihnen etwas dabei sein wird.

Wir freuen uns auf eine gemeinsa-
me  Arbeit  und  Zeit  zum  Wohle
Ihrer Kinder und Ihrer SGS.

Rückblick 

auf 2019, 2020 und 2021

Auf  der  Jahreshauptversammlung
am 07.09.2021, die unter den gel-
tenden Coronaregeln stattfand, be-
richtete  der  Vorsitzende  Rolf  Ho-
ven  von  den  Aktivitäten  in  den
Jahren 2019 bis 2021. 

Im Jahr 2019 konnte ein Sponso-
renlauf  organisiert  und  durchge-
führt  werden.  Ebenso  wurde  am
Tag der offenen Tür eine Cafeteria
angeboten, welche sehr gut genutzt
wurde. Bei der Einschulung konn-
ten  Getränke  gereicht  und  viele
Gespräche geführt werden. 

So  konnten  im  Jahr  2019  neben
den  Mitgliedsbeiträgen  knapp
13.000,-  €  eingenommen  werden,
die in verschiedene Projekte rein-
vestiert wurden.

Die  Planungen  für  2020  wurden
schnell  auf  Eis  gelegt.  Seit  März
2020 hat das Coronavirus uns im-
mer noch fest im Griff und sämt-
liche  Aktivitäten  und  Veranstal-
tungen mussten abgesagt werden. 

Für den Tag der offenen Tür hatten
wir aber eine tolle Idee entwickelt.
Durch unsere Unterstützung konn-
te ein Video gedreht werden, wel-
ches unsere Schule im Internet prä-
sentierte. 

Auch in 2021 wurde die Situation
veranstaltungstechnisch  nicht  bes-
ser. Bis heute wurde fast alles auf
Eis  gelegt.  Zwar  sah es  im Som-
mer nach einer  Verbesserung aus,
aber  der  Herbst  brachte  altes
wieder. 

Nichts des do trotz konnte die Ein-
schulungsfeier  im  Zinkhütter  Hof
stattfinden.  Ebenfalls  der  Tag  der
offenen Tür  im Dezember konnte
zwar anders, aber immerhin durch-
geführt werden. 
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Ein  Highlight  für  die  Schüler/-
innen  waren  sicherlich  die  ersten
Klassenfahrten in diesem Jahr.

Es bleibt daher zu hoffen, dass wir
in diesem Jahr 2022 die Pandemie-
Situation  in  den  Griff  bekommen
und Corona an  Bedeutung verlie-
ren wird. 

Nur  so  können  wir  wieder  ein
Stück  Normalität  zurückgewinnen
und die aktive Arbeit wieder fort-
setzen.

Projekte des Förderverein

Was wurde aus Ihren Mitgliedsbei-
trägen und den o.a.  eingenomme-
nen  13.000,-  €  aus  dem  Jahr
2019???

Sie wurden in viele neue Projekte
und Anschaffungen gesteckt:

So wurden u.a. folgende Dinge un-
terstützt und angeschafft...

Anschaffung einer Tischtennisplat-
te und zweier Tischkicker

Anschaffung  eines  EDV-Systems
zur Schulverpflegung aus Spenden
der Sparkasse

Unterstützung des Projekt  Grenz-
überschreitende Schulen

Zuschuss Spielescout AG

Zuschuss  zur  Bildungsfahrt  nach
Oberzauchen

Finanzierung des Schulplaners

Zuschuss zum Projekt 
„Das-Da-Theater“

Anschaffung diverser  Warnwesten
für den Sanitätsbereich

Unterstützung  diverser  Schul-
wettbewerbe

Kostenübernahme  Wartungsarbei-
ten

Zuschuss  zur  Erstellung  eines
Schulvideos zum Tag der  offenen
Tür

Zuschuss  und  Unterstützung  bei
der Abschlussfeier

Gutscheineinkauf

Anschaffung neuer Nähmaschinen
für die AG

Bereits bewilligte Projekte...

Neuanschaffung Fußballtrikots für
die Fußball AG

Neuanschaffung  Hoodies  für  den
Sanitätsdienst

In Planung

Neuanschaffung  eines  EDV-Sys-
tems zur Erstellung einer  eigenen
Schülerzeitschrift

und vieles mehr.

Anträge für  Projekte können über
unser  Antragsformular  gestellt
werden. Entweder downloaden auf
der  Internetseite  oder  im Sekreta-
riat abholen.

Abgeben können Sie dies ebenfalls
wieder im Sekretariat oder an uns
zurückschicken.  Bitte  die  Unter-
schrift des Herrn Pipoh als Schul-
leiter nicht vergessen.
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Zukünftige Ziele

Unsere Aufgaben und unsere  Un-
terstützungen  sind  auf  drei  große
Säulen aufgebaut:

1. Ideelle Unterstützung: 
Wir stehen im ständigen Informa-
tionsaustausch  mit  den  politisch
Verantwortlichen,  um  die  best-
möglichen Finanzmittel und Unter-
stützungen zu bekommen, die wir
für Ihre Kinder und unserer Schule
benötigen.

2. Personelle Unterstützung:
Wir  sind  bei  schulischen  Veran-
staltungen  oder  an  Elternsprech-
und  Infotagen  mit  eigenen  Info-
ständen  stets  präsent  und  stehen
mit Rat und Tat zur Seite. 

Wir organisieren und helfen über-
all  da  mit,  wo  unsere  Hilfe  be-
nötigt wird. Wir nehmen aber auch
Teil  an schulischen  Festlichkeiten
wie z.B. am Tag der offenen Tür,
dem Sponsorenlauf, Grillfest, Ver-
abschiedungen, Einschulungen und
Abschlusfeiern.  Alles  im Rahmen
unserer  personellen und finanziel-
len Möglichkeiten.

3. Finanzielle Unterstützung:
Das Geld, das wir bei den Veran-
staltungen z.B. durch eine Cafete-
ria,  Spendensammlungen,  etc.  er-
wirtschaften, setzen wir zusammen
mit  unseren  Mitgliedsbeiträgen
und eingehenden  Spenden  wieder
für die Schule und somit auch wie-
der für Ihre Kinder ein. 

Denn wir möchten immer dort hel-
fen, wofür keine öffentlichen Mit-
tel mehr zur Verfügung stehen.

Die Arbeit des Fördervereins kann
hier aber erst dann als erfolgreich
angesehen  werden,  wenn  in  der
Schule immer dann Dinge passie-
ren, die sonst niemals zu finanzie-
ren gewesen wären. 

Deshalb sind wir auf viele Mitglie-
der, Freunde und Sponsoren ange-
wiesen.  Nur  die  Solidarität  jedes
einzelnen  ermöglicht  es  uns  dort
zu  helfen,  wo Hilfe  benötigt  und
öffentliche Gelder nicht mehr oder
nur  unzureichend  zur  Verfügung
stehen.

Deswegen  sagen  wir  an  dieser
Stelle  DANKE  bei  allen,  die  be-
reits  Mitglied  sind  oder  uns  als
Sponsoren  unterstützen.  Empfeh-
len Sie uns weiter. Nur gemeinsam
und mit vielen Mitgliedern können
wir  Ihre  Kinder  und  Ihre  Schule
unterstützen. 

Unsere Ziele lassen sich im Ein-
zelnen  wie  folgt  zusammenfas-
sen:

Alle Schüler/-innen sollen optima-
le Startchancen ins Leben erhalten 

Alle  Schüler/-innen  sollen  Spaß
am Lernen haben und jeder Schü-
ler/-in soll sich wohl fühlen

Angebote  für  alle  Schüler/-innen
sollen attraktiv sein und dauerhaft
bleiben

Neben dem fachlichen Lernen soll
auch  das  soziale  Miteinander  ge-
fördert werden

Mitglied werden ist  so einfach

und tut nicht weh...

Damit wir der Schule aber helfen
können,  brauchen wir  Ihre  Unter-
stützung. 

Bereits mit einem 

Jahresbeitrag von  gerade

einmal 12,- € (1,- € im Monat) 

können  Sie  Mitglied  werden  und
Ihre  Kinder  unterstützen.  Höhere
Mitgliedsbeiträge  sind  auch  mög-
lich und gerne gesehen. 

Darum bedanken wir uns bei allen,
die  den  Förderverein  bereits  seit
Jahren  als  Mitglied  unterstützen
und  möchten  allen  neuen  Mitar-
beiter/-innen, Lehrer/-innen, Eltern
und  noch  nicht  Mitgliedern  den

Förderverein  ans  Herz  legen  mit
der  Bitte,  unsere Arbeit  zu unter-
stützen,  um so die  bestmöglichen
Voraussetzungen für Ihre Schüler/-
innen zu schaffen. 

Lassen  Sie  uns  gemeinsam  opti-
mistisch  in  die  Zukunft  blicken
und noch viele tolle Projekte star-
ten.  Ich  sage  so  auch  im  Namen
meiner  Kollegen  Danke  für  viele
neue Mitglieder. 

Wenn Sie Fragen haben über den
Förderverein  oder  unserer  Arbeit
haben oder wenn wir Ihnen helfen
können ein Projekt zu unterstützen,
dann sprechen Sie uns gerne an. 

Je mehr Mitglieder wir werden, um
so mehr können wir für Ihre Schu-
le tun.

Neue Homepage

Nicht nur die Schule hat eine neue
Homepage  bekommen,  auch  wir
als Förderverein profitieren von ei-
ner  neuen Präsentation.  Bedanken
möchten wir uns bei den zuständi-
gen Lehrer/-innen, die für uns und
für die Schule die Homepage auf
dem Laufenden halten. 

Schauen Sie doch einfach mal rein.
Es lohnt sich.

www.gesamtschule-stolberg.de

Auf Wiedersehen...

Wir  bedanken  und  für  Ihre  Auf-
merksamkeit und hoffen, dass wir
uns  irgendwann  in  diesem  Jahr
auch einmal persönlich kennenler-
nen können.

Der  nächste  Newsletter  folgt  im
Mai / Juni 2022.

In  diesem  Sinne  bleiben  Sie  ge-
sund.

Ihr Förderverein der SGS Stolberg
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