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Liebe Mitglieder:innen des Vereines, liebe Schüler:innen, Eltern und Betreuer:innen,

 
 
wie auch in den vergangenen Jahren möchte ich zum Ende des Jahres 2020 einige Worte an 

Euch/Sie richten und über die Arbeit in unserem Verein und über die weiteren Pläne informieren. 

 

• Wie alles in diesem Jahr war auch unsere Vereinsarbeit stark von der Pandemie erschwert   
und ausgebremst. 

• Wir konnten unser Frühlingsfest aufgrund der Kontaktbestimmungen nicht feiern. 

• Unsere geplante Familienfahrt nach Arendsee musste nicht nur wegen der Insolvenz des  
Gastgebers, sondern auch aufgrund der Reisebeschränkungen abgesagt werden. 

• Wir mussten gegen die Insolvenz des Gastgebers in Arendsee kämpfen und haben  
geschafft, die im Dezember 2019 bereits angezahlten 5.000,00 € zurück zu bekommen. 

• Wir mussten uns gegen gefälschte Unterschriften auf Überweisungsträgern mit dem  
Versuch, Geld von unserem Vereinskonto zu entwenden, auseinandersetzen, haben  

Anzeige erstattet und warten auf die Entscheidung der Staatsanwaltschaft. 

• Unsere Vorstandssitzungen wurden auf ein Minimum beschränkt und fanden dann nur noch  
virtuell statt. 

• Die jährlich im Mai/Juni geplante Mitgliedervollversammlung wurde zunächst auf den 

Herbst verschoben und schließlich am 29.10.2020 ebenfalls per Videokonferenz sehr 

erfolgreich durchgeführt. Mit 57 Teilnehmenden bzw. übertragenen Stimmen konnten wir 

sogar mehr Mitglieder mobilisieren als in den vergangenen Jahren. Der Vorstand unseres 

Vereines wurde virtuell entlastet und unverändert wiedergewählt. Weiterhin sind Frau 

Christiane Templin als Schatzmeisterin, Frau Nicole Remus-Sticken als Schriftführerin und 

ich als Vorsitzende unseres Vereines für die Belange des FdO im Einsatz. Ich bedanke 

mich im Namen des Vorstandes bei allen Mitgliedern für das uns durch die Wahl erwiesene 

Vertrauen. Wir werden weiterhin mit Freude für den Verein tätig sein. 
 
Aber es gab auch Gutes in diesem Jahr. 

 

• Jemand, der unsere Vereinsarbeit schätzt, hat uns für die Teilnahme an der Getränke  
Hoffmann Spendenaktion vorgeschlagen. Wir wurden nominiert und haben ganz, ganz viele 

Menschen mobilisiert, für uns abzustimmen. Schließlich haben wir in unserer Region die 

meisten Stimmen erhalten und konnten uns über einen Spendeneingang von 1.384,05 € 

freuen. Vielen Dank an alle, die fleißig für uns geworben und abgestimmt haben! 



• Liebe Verwandtschaft eines Schülers hat sogar beim Abschied von einen Familienmitglied  
an die Schüler:innen gedacht und anstatt Blumengrüße um Spenden für den Verein  

gebeten. Hier wurden 1.148,28 € an uns gespendet. Vielen Dank, wir werden das Geld im 

Sinne der Schüler:innen verwenden! 
 
Was sind unsere Pläne für das kommende Jahr? 

 

• Sobald die Pandemiesituation es zulässt, beabsichtigen wir Kontakt mit dem neuen  
Betreiber des Integrationsdorfes Arendsee aufnehmen, um für eine neue Familienfahrt zu  

reservieren. 

• Ein Fest wollen wir feiern! Vielleicht nicht im Frühjahr, aber im Sommer oder im Herbst geht  
es hoffentlich wieder. 

• Unserem Verein geht es zurzeit finanziell recht gut. Förderanträge für die Unterstützung  
der pädagogischen Arbeit oder der Rehabilitationsmaßnahmen nehmen wir gerne entgegen. 

Das Formular gibt es im Schulbüro oder im Internet unter 
            https://oberlin-schule.de/themen/foerderverein/. 
 
Jetzt wünsche ich Ihnen/ Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2021 alles 

Gute 

 
Bleibt gesund! 
 
Liebe Grüße

 
Andrea Freisinger

 
 
 
 
PS: Noch ein Hinweis in eigener Sache. Mit jedem Online-Einkauf besteht die Möglichkeit, 
Spenden für den Verein Freunde der Oberlinschule zu sammeln, ohne dass dabei eigene 
Mehrkosten entstehen. Mit jedem Einkauf wird ein Prozentsatz vom Umsatz u nserem Verein 
direkt gutgeschrieben.  Einfach auf die untenstehenden Links gehen und schon geht es los. 
 
Bisher ist der FdO bei zwei Plattformen registriert: 
 
https://smile.amazon.de/ch/046-142-06220  
 
Mit jedem Einkauf unterstützt Amazon bei einem Kundeneinkauf auf smile.amazon.de 
(smile.amazon.de) 0,5 % des Preises qualifizierter Käufe und spendet diese direkt an den FdO! 
 
https://www.bildungsspender.de/oberlin-schule/spend enprojekt  
 
Mach aus jedem Einkauf eine gute Tat! Über 6.000 Shops zahlen für jeden Einkauf über Bildungs-
spender.de eine Vergütung. Einkäufe von Privatpersonen, aber auch Gewerbetreibenden können 
zählen. 

 
 


