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Liebe Mitglieder des Fördervereins der Carl-Friedrich-Gauß-Schule e.V.,

große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.
Nicht nur, dass der Frühling naht und die ersten Knospen aufbrechen – auch wir sind sehr aktiv und
bereiten einige Aktionen und Veranstaltungen vor.
Hierüber möchten wir Sie heute auf dem Laufenden halten.
Vorstandssitzung am Montag, 20. März 2017
Am 20.03.2017 treffen wir uns um 19 Uhr in unserer Vorstandsrunde und besprechen aktuelle
Themen.
Die Sitzung findet im Verwaltungstrakt der Schule statt.
Wenn Sie Interesse an unserer Arbeit haben und ggf. bei uns mitwirken möchten, sind Sie sehr
herzlich willkommen!
Sie hätten hier die Gelegenheit, uns in einer kurzen Vorstellungsrunde kennenzulernen und so erste
Einblicke zu gewinnen.

Sensationelle Hilfe durch Einkäufe über den "Bildungsspender"!
Erst im November letzten Jahres haben wir uns bei der Einkaufsplattform "Bildungsspender"
registriert und seither sind schon ca. 180 € an Gutschriften für uns gesammelt worden.
Ein spektakuläres Ergebnis für diesen doch recht kurzen Zeitraum!
Allen Einkäufern, die bei ihren Internetbestellungen an uns gedacht haben sei an dieser Stelle unser
herzlichster Dank ausgesprochen!
Wir hoffen, dass dieser positive Trend anhält und auf diese Weise zukünftig NOCH mehr Gutschriften
zusammenkommen, mit denen wir tolle Projekte für unsere Kinder finanzieren können.
Einfacher geht das Spenden wohl kaum:
 https://www.bildungsspender.de/kgshemmingen anklicken, Shop auswählen und einkaufen.
Ein Teil Ihres Einkaufs gelangt dann als Gutschrift-Spende an uns zurück, ohne dass Sie für Ihren
Einkauf auch nur EINEN Cent mehr bezahlen müssten.
Übrigens: Neben zahlreichen Lebensmittel- und Büromaterial-Händlern sind hier auch Banken,
Airlines und seit kurzer Zeit sogar Buchhändler vertreten.

Mitgliederversammlung am Montag, 24. April 2017
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung wird am 24. April 2017 in der Carl-Friedrich-Gauß-Schule
stattfinden.
Anbei erhalten Sie hierzu die Einladung mit der Tagesordnung und den zu verabschiedenden
Satzungsänderungen.
Dies können Sie ebenfalls nachlesen auf unserer Homepage:
http://www.foerderverein-kgs-hemmingen.de/

Traditionell wird es im Anschluss an die Mitgliederversammlung einen kleinen Umtrunk in lockerer
Runde geben.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!

Mit sehr vorfrühlingshaften Grüßen

Ihr Vorstand

