Liebe Freunde unserer Schule, liebe ehemalige Schülerinnen, verehrte Eltern!
Das Vereinsjahr ist noch nicht beendet zum Zeitpunkt der Drucklegung für den Jahresbericht,
dennoch sei an dieser Stelle ein kurzer Abriss darüber gegeben werden, was 2008/2009 im
Verein der Freunde des Theresia-Gerhardinger-Gymnasiums geschehen ist.
Das Vereinsjahr begann mit dem Besuch von zwei Vorstandsmitgliedern beim Elternabend
der 5.-Klasseltern Ende September 2008 – anlässlich dieses Termins hatten wir die
Möglichkeit, allen anwesenden Eltern der neuen 5. Klassen den Verein vorzustellen. Der neue
Vereins-Werbe-Flyer (über sein Entstehen ist ausführlich im letzten Jahresbericht
nachzulesen) wurde an die Eltern verteilt, und wir konnten etliche Neuaufnahmen
verzeichnen. Diese Plattform zur Präsentation des Vereins wurde allseits für gut befunden und
so werden wir auch im kommenden Schuljahr bei dieser Gelegenheit auftreten und für den
Verein werben.
Bei der Jahresmitgliederversammlung am 15.11.2008 standen die Neuwahlen zur
Vorstandschaft als Hauptpunkt der Tagesordnung auf dem Programm.
Zunächst sei unserem ehemaligen Vorstandsmitgliedern Johanna Schlederer und Edda Groß
herzlich gedankt für die Treue zum Verein und zur Vorstandsaufgabe. Beide stellten sich
nicht mehr für die Wahl zur Verfügung – Johanna Schlederer war während der vergangenen
beiden Wahlperioden 2. Vorsitzende und füllte das Amt mit viel Engagement und Hingabe
aus. Nicht minderen Einsatz zeigte Edda Groß während Ihrer Zeit als Beisitzerin im Vorstand.
Erfreulicherweise hatten wir im Vorfeld der Wahl genügend neue Kandidaten gewinnen
können – nach der Vorstellungsrunde aller Kandidaten kam es zur Abstimmung.
Die erste Vorsitzende Renate Fichtinger wurde per Handzeichen einstimmig wiedergewählt.
Die neuen Positionen im Vorstand, endgültig satzungsgemäß bestimmt in der
konstituierenden Sitzung der neuen Vorstandschaft am 27.11.2008, konnten Sie bereits dem
Mitgliederanschreiben im Januar 2009 entnehmen, hier noch einmal:
2. Vorsitzende: Ingrid Stadtaus (neu)
Schriftführerin: Beate Eckert-Kalthoff (wie bisher)
Kassenverwalterin: Ursula Hofele (wie bisher), Telefon 089/99750435. Bitte kontaktieren Sie
Frau Hofele bei Anfragen, welche die Mitgliedsbeiträge betreffen, direkt unter dieser
Nummer.
Beisitzer im Sinne der Vereinssatzung sind:
Maria Feldmeier, Jutta Franke, Alfred Kreissl und Hiltrud Nagel, wobei wir mit Frau
Feldmeier, Frau Nagel und Herrn Kreissl neue Vorstandsmitglieder begrüßen.
Als geborene Mitglieder gehören dem Vorstand außerdem an: Sr. Monika Schmidt als
Direktorin der Schule, Sr. Mattähäa Neumeier als Vertreterin der Kongregation und Hans
Stoemmer als Mitglied der Schulleitung.
Die neue Vorstandschaft freut sich auf die anstehenden Aufgaben im Verein und hofft auf
eine erfolgreiche Zeit bis zur Neuwahl 2012. Vielen Dank an die anwesenden Mitglieder für
das Vertrauen, das sie auch mit den Wiederwahlen zum Ausdruck gebracht haben.
Wir sind für Ihre Ideen und Fragen fast immer erreichbar – kontaktieren Sie uns unter
vereinderfreunde@tggaa.de per e-mail.
Die Frühjahrsvorstandssitzung, die vor allem der Aufteilung des Spendenbetrages an die
Schule gewidmet ist, fand am 31.3.2009 statt. Die Vorstandschaft kam dabei überein, im
laufenden Vereinsjahr EUR 15.000,- an die Schule zu überweisen, bitte entnehmen Sie die
exakte Aufteilung dem Kassenbericht auf den Folgeseiten.
Die Vorstandschaft regte außerdem an, angestoßen vom neuen Design des Werbe-Flyers, die
Internetseite der Schule, und damit auch die des Vereins, von einem Graphikdesigner

überarbeiten zu lassen – zum Zeitpunkt der Drucklegung ist dieses Projekt noch nicht
beendet, wir werden an dieser Stelle über seinen Fortschritt berichten. Die Schulleitung war
jedoch offen für die Anregung – ein zeitgemäßer Internetauftritt gehört in unseren Tagen
einfach dazu, der Weg dorthin will nun beschritten werden.
Auch in diesem Jahr wird an der Tradition der Verleihung eines Preises für eine
herausragende künstlerische oder soziale Gruppenarbeit von Schülerinnen festgehalten, eine
Gruppe von Abiturientinnen wird diesen mit insgesamt maximal EUR 500,- dotierten Preis
für ihren Einsatz im Grundkurs Informatik erhalten, der der Schulentwicklung zugute kommt..
Das Programm der Kunstführungen, organisiert von unserer Vorstandskollegin Beate EckertKalthoff, ging auch in diesem Schuljahr weiter, wir sahen unter anderem die Ausstellungen zu
Franz Hals und „400 Jahre China und Bayern“ und besuchten die archäologische
Staatssammlung und die Villa Stuck. Alle Führungen werden von Dr. Wohlmann, einem
bekannten Kunsthistoriker, geleitet, der es gekonnt versteht, den Betrachtern jegliche Art von
Kunst nahe zu bringen - nehmen Sie das Angebot wahr!
Zum Schluss wünsche ich uns, dass Sie der Schule und dem Verein auch weiterhin gewogen
bleiben und danke meinen Mit-Vorständlern für ihre Unterstützung und den befruchtenden
Austausch im letzten Jahr, sowie den Mitgliedern für ihre Treue zum Verein.
In der Hoffnung auf einen guten Sommer und einen frischen Start ins neue Vereinsjahr
2009/2010 verbleibe ich mit herzlichem Gruß
Ihre
Renate Fichtinger

