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Neunkirchen-Seelscheid e.V.

 
Montag, 9. Januar 2023 

 

Liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Eltern und Freunde des Fördervereins, 

 

zum letzten Jahreswechsel waren wir alle zuversichtlich, die schwerste Zeit hinter uns 

gelassen zu haben und wieder optimistisch die Zukunft anzugehen. Leider hat ein brutaler 

Aggressor Europa, und damit auch uns, in eine weitere schwere Krise geführt. Bei allen 

Problemen, die auf uns alle zugekommen sind, lassen Sie uns die Weihnachts- und 

Neujahrsbotschaft in uns aufnehmen und weitertragen. Der Jahreswechsel und Weihnachten 

sind nicht nur Datum und Zeitpunkt, es ist eine Gefühlslage, die uns alle einnimmt mit Frieden 

und Mitgefühl für unsere Mitmenschen. 

Wir richten in diesen Tagen noch mehr als sonst unseren Blick auf das, was wirklich wichtig 

ist in unserem Leben: familiäre und freundschaftliche Bindungen, Gesundheit, soziales 

Miteinander und gegenseitige Achtsamkeit. Für all das steht das Antoniuskolleg und stehen 

die Unterstützer wie PEsoS und unser Förderverein. 

Wir wollen die Gelegenheit nutzen und allen danken, die uns und der Schule in den 

vergangenen Jahren Unterstützung und Vertrauen geschenkt haben. 

Mit dem vergangenen Jahr konnten wir auf eine 50jährige Geschichte des Fördervereins 

zurückblicken ... und wir wollen diese Erfolgsgeschichte gern mit Ihnen weiterschreiben. 

Neben der fortlaufenden Unterstützung der Fachschaften, der AGs und der Schule an sich 

schauen wir auf weitere Herausforderungen, welche wir in diesem Jahr angehen wollen. 

Im letzten Jahre hat der Vorstand viel Arbeit und Mühe in die Überarbeitung der Satzung des 

Fördervereins gesteckt. Leider gibt es weiterhin Kritikpunkte des Amtsgerichtes, so dass wir 

in diesem Jahr noch einmal die Satzung überarbeiten und anpassen müssen. 

Darüber hinaus wollen wir unsere Arbeit im Förderverein und im Vorstand stärker digitalisieren, 

um schneller, flexibler und transparenter für die Mitglieder und vor allem die Schule agieren zu 

können. Auch, um Übergänge einfacher und smarter zu gestalten, da sich unser Vorstand im 

Laufe der Jahre auch personell verändert hat. 
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Dies bringt uns zu der einschneidendsten Veränderung, welche zu Beginn dieses Jahres vor 

uns liegt. Hat sich der Vorstand an fast allen Positionen in den letzten Jahren verändert, so 

gab es in unserem Vorsitzenden, Herrn Bücher, eine Konstante auf die sich die Schülerschaft, 

die Unterstützer der Schule und das Antoniuskolleg immer verlassen konnte. Herr Bücher ist 

nun bereits 19 Jahre als Vorsitzender des Fördervereins tatkräftiger Treiber vieler 

Veränderungen und Themen, die der Schule zugutekamen. Für dieses Engagement und die 

langjährige Unterstützung, die einige Besonderheiten des Antoniuskollegs überhaupt erst 

ermöglichten, können wir alle Herrn Bücher nicht genug danken. 

Herr Bücher möchte nun seinen Vorsitz im Förderverein zur Verfügung stellen und in jüngere 

Hände legen, auch weil er weiß, dass Verein und Vorstand so gut aufgestellt sind, dass die 

schon beschriebenen Aufgaben und auch kommende Herausforderungen von diesen 

gemeistert werden können.  

Somit wird die kommende Mitgliederversammlung des Fördervereins auch eine Wahl von 

Vorstandspositionen beinhalten. Diese Mitgliederversammlung wird am 08.März 2023 im 

Antoniuskolleg stattfinden. Die offizielle Einladung hierzu wird zeitnah folgen. 

In seiner letzten Sitzung in 2022 hat der Vorstand bekräftigt, den aktuellen Stellvertreter von 

Herrn Bücher – Herrn Witzorky – zur Wahl als Vorsitzenden vorzuschlagen. Dies bedeutet, 

dass sowohl die Position der/des Vorstandsvorsitzenden als auch der/des stellvertretenden 

Vorsitzenden in der kommenden Mitgliederversammlung zur Wahl stehen wird ... was 
gleichzeitig als Aufruf für Mitglieder gelten soll, welche sich in Zukunft stärker im 
Förderverein engagieren wollen. 

Haben Sie Interesse im Verein mitzuarbeiten? Wollen Sie sich engagieren? Wollen Sie aktiv 

den Verein gestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung an 

foerderverein@antoniuskolleg.de im Vorfeld – oder auch direkt in der Mitgliederversammlung. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien einen frohen Start in das Jahr 2023 

und wir freuen uns auf viele gemeinsame Aktivitäten. 

 

 

Ihr Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer des Antoniuskollegs 


