Die neuen Gesichter im Vorstand des
St. Johannis-Zweigvereins!
Schweren Herzens hatten beide Ihr jeweiliges Amt
im St. Johannis-Zweigverein-Vorstand aufgegeben.
In der Mitgliederversammlung vom 26.11.2015
erklärten Elisabeth Haase und Fritz Terbuyken ihren
Rücktritt.
Nachdem die Vorstandsarbeit aber keine längere
Vakanz auf wichtigen Positionen zulässt, war es
dringend notwendig, neue Mitglieder für die
anstehenden Aufgaben zu finden.
Tobias Heilig und Heiko Schulz erklärten sich bereit
für die offenen Positionen zu kandidieren und
wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig
(bei eigener Enthaltung) gewählt.
Tobias Heilig kommt aus Bessenbach, ist
Kindergartenvater im „Kindergarten Schwalbennest“
und dort bereits längere Zeit im Elternbeirat aktiv.
Doch nicht nur die Vertretung des
„Schwalbennestes“ ist seine Aufgabe. Mit seinem
beruflichen Hintergrund auf dem Finanzsektor hat er
natürlich auch die Aufgaben des Finanzvorstandes
übernommen. Keine einfache Anforderung, drei
Kindergarteneinrichtungen in der finanziellen
Balance zu halten. Da ist natürlich ein kompetenter
Fachmann herzlich willkommen.
Heiko Schulz aus Schweinheim ist in der Arbeit des
St. Johannis-Zweigverein kein Unbekannter. Über
lange Zeit hat er den Elternbeirat des „Hauses für
Kinder Maria Geburt“ geleitet und an dieser Stelle,
in einer engen Zusammenarbeit mit der Leitung des
Hauses und dem Vorstand des St. Johanniszweigevereins, sich zum Wohle der Kinder
engagiert.
Deshalb liegt es sehr nahe, dass seine künftige
Vorstandsarbeit die Brücke zu den Eltern unserer
Kinder darstellen wird. Und eins ist schon jetzt
sicher: Heiko Schulz weiß bei dieser Arbeit von was
er redet.
Im Vorstand freuen wir uns sehr über die beiden
neuen Kollegen. Wir hoffen auf neue Ideen, Impulse
und Anregungen und sind sicher, dass die hohe
Qualität der Vorstandarbeit mit den beiden
fortgesetzt werden kann.
Für alle, die diese Arbeit verfolgen wollen, empfiehlt
sich immer wieder ein Besuch auf unserer
Homepage www.stjohanniszweigverein.de
Hier finden sie alle Informationen zu den Aktivitäten
des Vereins.
Konrad Sauer
St. Johannis-Zweigverein AschaffenburgSchweinheim

Unsere neuen Vorstände:
Tobias Heilig (links) und Heiko Schulz (rechts)

