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Seit 2007 ist der Förderverein ein wertvoller Partner der Schulen in 
Langquaid, Hausen und Sandsbach. Unter dem Motto „Wir fördern Zukunft“ 
unterstützen wir die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schulen: 

Im Sommer 2021 wird der Vorstand neu gewählt und vom 
bisherigen langjährigen Team werden sich einige anderen 
Aufgaben widmen. 

Gesucht werden nun aktive Vorstandsmitglieder – Zahlenfüchse, 
Organisatoren, Repräsentatoren, Kommunikatoren, Planer, 
Macher, Ideensprudler, …. für die ehrenamtliches Engagement 
zählt und die den Förderverein weiter in die Zukunft „schieben“ 
und als einen wertvollen Partner für die Schulen bestehen lassen. 

Frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2021  

wünscht das Team vom Förderverein 

Dringend Nachfolger gesucht! 

Förderverein sucht 
Vorstandsmitglieder 

Wer rettet den 
Förderverein??? 

 Wir stellen in jedem Schulhalbjahr ein tolles, umfangreiches 

Kursprogramm für alle Schüler auf die Beine. 

 Wir unterstützen bei der Anschaffung von zusätzlichem 

Anschauungs- und Lehrmaterial. 

 Wir finanzieren und organisieren Veranstaltungen, Vorträge und 

Ausflüge. 

 Wir stehen einfach an der Seite der Schulen!…… 

Wer sich interessiert, kann uns gerne kontaktieren und persönlich 
kennenlernen – wir treffen uns 1x monatlich (jeden 2. Do). Treffpunkt 

kann – wegen Corona – unter info@fv-lq.de oder 
Tel.-Nr. 0176 -59 60 9595 erfragt werden. 
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