2013 - Jubiläum 125 Jahre Leibniz-Gymnasium Pirmasens
Bevor wir unser Jubiläum gebührend begehen konnten hatten wir einen Todesfall zu
betrauern. Herr Walter Slodki, ein Gönner unserer Schule, der den gleichnamigen Preis für
das beste Abitur am Leibniz begründete und 50 Jahre lang finanzierte, starb am 08. Januar
im gesegneten Alter von 98 Jahren in New York. Wir werden Herrn Slodki immer in ehrender
Erinnerung behalten und den von ihm gestifteten Preis in seinem Namen weiterführen.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und so waren unsere ersten Zuschüsse 150,00 €
für einen neuen Grill den alle in der Schule nutzen können, sei es für Bratwurstfest oder
Schulfest, und 560,00 € für Spannrahmen. Jede/r Schüler/in sollte auf einem solchen
Spannrahmen im Kunstunterricht ein Detail der Schule zeichnen, malen, skizzieren. Alle diese
Einzelrahmen wurden dann von unseren Kunstlehrerinnen zu Themenbildern
zusammengefasst und in der Schule platziert. Großes Lob und Dank hier vom ganzen
Vorstand! Was kann man mit relativ kleinem Geld schaffen, wenn alle an einem Strang ziehen,
sich einbringen und mithelfen – toll! Diese Thementafeln schmücken unsere Schule jetzt ganz
aktuell zum Jubiläum und werden uns aber ganz sicher noch einige Jahre begleiten.
Unsere Fest-Projekt-Woche im Mai war ein voller Erfolg! Wir luden in die Schule ein, gingen
raus und hatten Besuch und obenauf ein vollkommen gelungenes Sommerfest, bei dem
Petrus auch noch mitspielte. Kompliment an alle Beteiligte – schöner kann man ein Jubiläum
nicht begehen und das Fest der ehemaligen Leibnizschüler am Freitagabend in der
Wasgauhalle setzte dem Ganzen dann noch die Krone auf und die Beschallung hier wurde
von uns mit 595,00 € bezuschusst. Auch der Festakt am 27.09. in der Festhalle war ein
großer Erfolg. Allein unser Festredner Herr Scherer, Journalist und ehemaliger
„Leibnizianer“, wäre einen Besuch wert gewesen, aber da gab es ja noch so viel anderes –
was der geneigte Leser in unserem Jahresbericht nachlesen kann…
Auch Preise wurden vergeben und zwar für besondere Erfolge in Mathematik, Vorlesen und
unseren Abipreis – insgesamt wurden 140,00 € aufgewendet - und für Präsente wurden
160,00 € bereitgestellt.
Nachdem im Jahr zuvor die Infoveranstaltung zum Thema Soziale Netze und Urheberrechte
sowie das Recht am eigenen Bild bei den siebten Klassen auf großes Interesse gestoßen war,
wurde die Reihe in diesem Jahr wiederholt. Der Elternabend zum Thema und die erste
Veranstaltung waren von den Verbraucherzentralen gesponsert, die zweite Veranstaltung
wurde von uns mit 225,00 € finanziert.
Für Schulfahrten (3xjeweils hälftig) wendeten wir 436,00 € auf und für Startgelder beim
Team-Triathlon 40,00 €.
Vorfinanziert wurde wieder der Jahresbericht – wegen der Feierlichkeiten in Bunt und
superdick – der uns ein Plus von 600,00 € einbrachte. Dies war jedoch nur möglich, da wir
ein Drittel mehr Annoncen platzieren konnten und den Preis für den Jahresbericht auf 2,50 €
anhoben. Außerdem hatten wir beim Ehemaligenfest für den Jahresbericht geworben und
hier einen schönen Überschuss erzielt, der dazu benutzt wurde, die hohen Portokosten
(wegen des Gewichtes) beim Versand der Mitgliederexemplare auszugleichen. Dank hier
wieder an all die unermüdlichen Helfer beim Eintüten, Austragen usw. – schön dass es Euch
gibt.

Solche Helfer können wir aber immer wieder brauchen und vielleicht möchten Sie
mithelfen? Gerne nehmen wir Ihr Geld und Sie können auch bestimmen was damit gefördert
werden soll, aber für tatkräftige Hilfe sind wir auch dankbar! Oder Sie besuchen uns einmal
auf einer unserer Sitzungen in Kuchem’s Brauhaus – die Termine sehen Sie auf der
Schulhompage unter dem Link „Förderverein“.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Monika Wieland

