
Abschied des langjährigen Vorsitzenden 

 

 

Liebe Mitglieder, verehrte Leserinnen und Leser, 

 

für mich und den Förderverein der Ederseeschule Herzhausen war 2017 ein besonderes Jahr. 

Mit der Mitgliederversammlung am 06. Juni 2017 endete nach mehr als 24 Jahren meine 

Amtszeit als Vorsitzender des Fördervereins. Als Initiator der Vereinsgründung 1993 bin ich 

davon ausgegangen, den Verein mit dem Vorstand für zwei Wahlperioden zu leiten. Mit großer 

Freude blicke ich nun auf fast ein Vierteljahrhundert auf dieses Ehrenamt zurück. Dies zeigt, 

dass ich das Amt des Vorsitzenden des Fördervereins stets gern ausgeübt und dabei von 

vielen Seiten Vertrauen und gute Unterstützung erfahren habe. Ich bedanke mich dafür recht 

herzlich. 

 

Gemeinsam mit Eltern, Vorstand, Schulleitung, Lehrkräften und vielen Förderern hat der 

gemeinnützige Verein in der Bildungsarbeit der Schule und der Förderung der schulischen 

Ausbildung in allen Schulformen und Klassen viel bewegt. Er ist zu einem festen Bestandteil 

der Schulgemeinde geworden. Die erfolgreiche Arbeit setzt sich aus vielen Bausteinen 

zusammen. Attraktive Fördermaßnahmen, Mitgliederbrief, Förderpreis, mehr als 15 

Handlungsfelder und ein hoher Mitgliederstand schreiben eine Erfolgsgeschichte, die auch 

Impulse für die Zukunft setzt. Der Förderverein ist damit gut aufgestellt und fit für eine 

erfolgreiche Unterstützung der nächsten Schülergenerationen. 

 

Der Abschied als Vorsitzender des Fördervereins der Ederseeschule Herzhausen ist mir nicht 

leicht gefallen. Andererseits war es Zeit für einen Wechsel an der Spitze der Elterninitiative. 

Die Mitgliederversammlung hat mir einen bewegenden Abschied bereitet. Herzlichen Dank für 

die guten Wünsche und Präsente. Besonders erfreut hat mich die Ernennung zum 

Ehrenvorsitzenden des Fördervereins. Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. Herzlichen 

Dank. 

 

Die Mitgliederversammlung hat Kerstin Schute zu meiner Nachfolgerin gewählt. Sie wird mit 

den Vorstandsmitgliedern in der ehrenamtlichen Arbeit Bewährtes übernehmen und mit Ideen 

und Vorschlägen Neues entwickeln. 

 

Ich danke allen, die mich in den vielen Jahren meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als 

Vorsitzender des Fördervereins begleitet und unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt den 

Vorstandsmitgliedern der acht Amtsperioden, der Schulleitung und dem Lehrerkollegium. Den 

gewählten Vorstandsmitgliedern wünsche ich eine erfolgreiche Arbeit im ehrenamtlichen 

Einsatz für eine zukunftsorientierte Förderung der Schülerinnen und Schüler der 

Ederseeschule. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihr Horst Rikus 

(Ehrenvorsitzender) 


