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Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. 
Eleanor Roosevelt 

 
 

Würzburg, den 22.2.21 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Mönchberg Grund- und Mittelschule,  
 
man soll die Feste feiern wie sie fallen. Dieser Spruch war bis vor einem Jahr noch zentraler 
Bestandteil der Mönchbergschule und kann es hoffentlich bald wieder werden.  
 
Nun würde das nächste große Fest anstehen, das wir Corona-bedingt leider (noch) nicht feiern 
können. Am 01.03.2021 wird der Förderverein der Mönchbergschule 20 Jahre alt! In dieser Zeit 
konnten viele wunderbare Dinge umgesetzt werden, die nur mit staatlichen Mitteln nicht möglich 
gewesen wären. Hierzu gehören die Anschaffung von Musikinstrumenten, technische Gerätschaft, 
Unterstützung für Exkursionen und Reisen, Bücher, Spiele, Sportgeräte aber auch personelle 
Unterstützung, Hilfe bei Festlichkeiten, die Ermöglichung wunderbare Menschen wie die 
Märchenerzählerin Frau Lauterbach oder die Kunstlehrerin Frau Suppes in die Schule einzuladen 
und vieles mehr.  
Finanziert wird der Förderverein über Spenden von Privatpersonen, Firmen und Vereinen, aber 
natürlich auch über die Mitgliedschaften. Herr Dr. Schraut und ich haben einen Blick auf die 
Mitgliederzahlen geworfen. Es gibt viele treue Mitglieder, für deren Mitgliedschaft wir sehr dankbar 
sind. Die meisten Mitglieder gab es im Jahr 2007. Damals waren es 99. Die 100 wurde demnach 
noch nie geknackt! 
 
Herr Dr. Schraut und ich sind nun eine Wette eingegangen. ICH sage, dass es uns gelingen wird, 
dass der Förderverein der Mönchbergschule bis zum Jubiläumstag am 01.03.2021 einhundert 
Mitglieder haben wird. HERR DR. SCHRAUT sagt, dass wir gar 111 Mitglieder haben werden. Wenn 
ich verlieren sollte, werde ich nicht böse sein. Damit aber einer von uns gewinnen kann, bitten wir 
Sie um Ihre Hilfe! Sofern Sie noch kein Mitglied sind, würden wir uns sehr freuen, Sie bei uns im 
Mönchberg-Förderverein willkommen heißen zu dürfen. Es bedarf keiner hohen Beiträge, ob und 
wie Sie sich aktiv in den Förderverein einbringen möchten, entscheiden ganz alleine Sie. Dabeisein 
ist entscheidend – für unsere Kinder! 
Am 01.03.2021 werden Sie pünktlich zum Jubiläum mehr Informationen zum 20-jährigen Bestehen 
des Fördervereines bekommen und natürlich werde ich Sie wissen lassen, wie viele Mitglieder wir 
dann haben. J  
Viel Zeit ist wahrlich nicht mehr. Deshalb sende ich Ihnen den Antrag direkt mit. Wenn Sie dabei sein 
wollen, kann Ihr Kind den Antrag gerne bei der Klassenlehrkraft abgeben. Alternativ können Sie ihn 
mir auch per Mail schicken – foerderverein@moenchbergschule.de – oder in den Mönchberg-
Briefkasten einwerfen. 
 
Sollten Sie Fragen haben, können Sie mich gerne jederzeit kontaktieren (Kontaktdaten siehe unten).  
 
 
Herzliche Grüße,  
 

 
Ihre Birgit Häusler 
Erste Vorsitzende des Mönchberg-Fördervereins 

 


