2014 – neue Gesichter und drei Abschiede
Bei unseren Neuwahlen anlässlich der Jahreshauptversammlung am 02.02. stand uns unsere
langjährige Schriftführerin, Frau Andrea Ertl-Deutschmann aus persönlichen Gründen nicht
mehr zur Verfügung und wurde durch Frau Christine Volkemer ersetzt. Gleichzeitig legte auch
Herr Luba sein Amt als Kassenprüfer nieder, da auch er nun beruflich verhindert ist. Für ihn
fanden wir in Frau Susanne Blatt eine würdige Nachfolgerin und nach einstimmiger Wahl freuen
wir uns, zwei neue Gesichter im Vorstand begrüßen zu können. Der restliche Vorstand bleibt
wie gehabt und zwar Frau Monika Wieland als Vorstandsvorsitzende, Herr Wolfgang Kunz als
Schatzmeister und im Beirat für die Schulleitung Hr. Kallenbach, für den Schulelternbeirat Hr.
Preiß sowie unser Ehrenbeirat Hr. Hartlieb.
Einen ganz besonderen Dank möchte ich hier an Herrn Luba richten. Nach Jahren der Stille hat
er 2002 nach seiner Wahl zum Vorstandsvorsitzenden unseren Verein aus dem Dornröschenschlaf geweckt und ihm endlich wieder Leben eingehaucht. Erst als ich sein Amt 2008
übernahm, konnte ich ermessen was für eine Mammutaufgabe das war und ich profitiere noch
heute von seiner guten Vorarbeit. Nach seinem Amt als Vorstandsvorsitzender war Herr Luba
dann nochmals 6 Jahre als unser Kassenprüfer tätig, wofür ich ihm hier nochmals recht herzlich
danke und ihm Respekt für insgesamt 12 Jahre im Ehrenamt zolle!
Frau Ertl-Deutschmann hielt unsere Geschicke seit 2008 schriftlich fest und als 2011 mit Hr.
Kunz ein neuer Schatzmeister gewählt wurde, hatten wir seit Bestehen des Vereins eine
einmalige Konstellation: alle 3 Vorstandsmitglieder hatten Kinder im gleichen Jahrgang und
damit nicht genug, auch noch in der gleichen Klasse! Und diese Zusammensetzung hielt jetzt
eben 3 Jahre und wir danken Fr. Ertl-Deutschmann ganz herzlich für ihren großartigen Einsatz
während ihrer 6 Jahre im Ehrenamt.
Nach 26 Jahren im Schuldienst hat Anfang März unsere Schulsekretärin, Frau Elke Ziegler, das
Leibniz-Gymnasium verlassen. Nicht nur wir, auch die Schüler und Lehrer werden sie sicherlich
am Anfang schmerzlich vermissen, war sie doch Helferin in jeder Not und wusste für (fast) alles
Rat. Liebe Frau Ziegler, vielen Dank für die ungezählten kleinen Dienste und guten Worte und
wir wünschen Ihnen einen frohen und unruhigen Lebensabend – alles andere würde nicht zu
ihnen passen! Für die Verabschiedung von Frau Ziegler und weitere Präsente im Laufe des
Jahres wurden 320,00 € aufgewendet.
Die Schulbibliothek erhielt in diesem Jahr eine Förderung von 2500,00 € für den weiteren
laufenden Ausbau des Antolin-Programmes (Förderung im letzten Jahr), den Bestandsaufbau in
Musik, Bildender Kunst und Sport sowie die Erneuerung des Bestandes Politik und Sozialkunde.
Beantragt war außerdem ca. 400,00 € für die „Runderneuerung“ der Wörterbuchbestände in
Deutsch/Englisch/Französisch. Die alten Bücher wurden als open shelf im Erdgeschoss zur
freien Verfügung der Schüler außerhalb der Öffnungszeiten der Bibliothek gestellt, was sehr gut
angenommen wird. Darüber hinaus erhielten wir von der Nardini-Stiftung die Gelder für die
Wörterbücher als einmalige Spende, wofür wir uns hier nochmals ganz herzlich bedanken!
Im März förderten wir mit 85,00 € zusammen mit der BBS Pirmasens die musikalische
Begleitung einer Vernissage im alten Rathaus. Unser Kunstkurs hatte zusammen mit einem Kurs
der BBS „Bewegte Bilder“ also kurze Video-Clips zum Thema Bewegung aufgenommen und
präsentierte sie an diesem Abend stilvoll der Pirmasenser Bevölkerung.

Am 23.07. wurde im Rahmen des Gesundheitstages ein neuer Wasserspender in Betrieb
genommen. Er ermöglicht es allen Schülern kostenlos frisches Trinkwasser zu zapfen, um so
vielleicht die viel zu vollen und schweren Ranzen etwas zu entlasten. Der Wasserspender wurde
nur aus Spenden finanziert und ich danke hier Herrn Preiß für die Sponsorenwerbung und allen
Spendern für ihren Einsatz ganz herzlich.
Vielen Dank hier auch nochmals an Herrn Kunz der bei den Musikabenden der Schule wieder
einmal die Bewirtung organisierte und uns so einen Erlös von fast 400,00 € bescherte. Auch
allen Helfern hier meinen herzlichen Dank und weiter so!
Für die Übernahme von Tantiemen, Preisgeldern und unseren Abipreis sowie die inzwischen
jährlich stattfindende EDV-Infoveranstaltung sowie Fahrtkostenzuschüsse wurden insgesamt rd.
1900,00 € aufgewendet. Auch neue Streitschlichter wurden ausgebildet und das Seminar auf
Maria Rosenberg wurde von uns mit 580,00 € finanziert.
Gerne begrüßen wir Sie einmal persönlich in unserem Kreis bei der nächsten
Mitgliederversammlung. Kommen Sie doch einfach vorbei, die Termine finden Sie auf unserer
Schulhomepage – bis dahin –
liebe Grüße, Ihre Monika Wieland

