Augsburg, den 28.12.2019

Liebe Freunde und Förderer des RDG,
nach einer kleine Abstinenz (letztes Jahr haben wir keinen Neujahrsbrief verfasst) ist es heuer
wieder an der Zeit, zum einen auf die Aktivitäten des Vereins zurückzublicken und zum anderen
gebührend Anerkennung auszusprechen, vor allem bei denen, die uns nun lange tatkräftig unterstützt haben.
… wir verstehen und bedauern …
Über 12 Jahre hat sich Gunther Abt für sein Gymnasium in den verschiedensten Tätigkeiten im
Vorstand des Vereins engagiert. Für die erfahrene Expertise und beherzte Herangehensweise
möchten wir uns bedanken und parallel anmerken, dass wir seine Begleitung in zum Teil schwierigen Fragen und seine Bereitschaft förderlich für die Sache zu entscheiden, vermissen werden.
Leider müssen wir in diesem Zusammenhang einen weiteren schweren Verlust im Vorstand verkraften, denn auch unser Kassenwart Andreas Lehnert widmet sein Engagement nach fünfjähriger Finanzführung nun seinem Heimatverein und übergibt sein Amt an Wolfgang Poeppel. Wir
möchten euch beiden, auch im Namen der Mitglieder, unseren aufrichtigen Dank aussprechen
und euch alles Gute für weitere Aufgaben wünschen.
Demnach setzt der Verein sich nun wie folgt zusammen: Simon Rüdiger, 1. Vorsitzender / Heiko
Moosburger, 2. Vorsitzender / Wolfgang Poeppel, Kassenwart / Tanja Popfinger, 1. Schriftführer /
Angela Nüsseler, 2. Schriftführerin
… wir brauchen Unterstützung …
Dem aufmerksamen Leser ist nicht entgangen, dass wir mittlerweile im Vorstand etwas „ausgedünnt“ sind und dringlichste Unterstützung brauchen können. Es war lange Zeit ein Alleinstellungsmerkmal des RDG neben hauptamtlichen Lehrkräften auch immer wieder ehemalige Schüler und Schülerinnen für die Vereinstätigkeit gewinnen zu können. Falls Sie sich nun angesprochen
fühlen, etwas „Kapazitäten“ frei haben und sich dem RDG verbunden fühlen, dann zögern Sie
nicht, mal bei einer Vorstandsitzung vorbeizuschauen, damit Sie einen Eindruck von unserer Arbeit als Team bekommen.
… wir begrüßen …
Offensichtlich scheinen viele Eltern und Förderer von unserer Arbeit im Vorstand überzeugt, auch
wenn wir im Moment mit kleinere Personalsorgen kämpfen. Daher dürfen wir eine große Anzahl
an neuen Mitgliedern im Verein begrüßen. Die Vielzahl an Neuanmeldungen ließ die Zahl unserer

Aktiven auf über 380 ansteigen, was einem Plus von über 60% in den letzten Jahren bedeutet.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung! Unsere Datenbank umfasst also weit über
3600 Datensätze, die ehemaligen Abiturienten eingeschlossen.
… wir fördern und schaffen an …
Aus den vorherigen Zeilen kann man deutlich herauslesen, dass der Verein finanziell „gut aufgestellt“ ist und somit neben zahlreichen Veranstaltungen, um das Miteinander an der Schule nachhaltig zu unterstützen, auch kostspielige aber notwendige Anschaffungen ermöglichen kann. In
diesem Jahr profitierte neben der Bläserklasse besonders die Fachschaft Sport mit zwei Trikotsätzen (für die Großen und Kleinen) und einer aufklappbare Spiegelwand (für den Tanzunterricht)
von einem Fördervolumen über annähernd 5000,- Euro. Auch die Bücherei erhält regelmäßige
Unterstützung für Neuanschaffungen, die man dringend benötigt. Dabei werden nicht nur Bücher
gekauft sowie Abonnements verlängert, sondern auch passende Regale und Möbel besorgt.
… wir feiern …
Als jährliches Highlight veranstaltete der Verein erneut die Ehemaligentreffen, die in entspannter
Atmosphäre beide Male im Gasthaus „Zur Linde“ stattfanden. Wir begrüßten insgesamt 7 Jahrgänge. Die Besucher feierten ihr Wiedersehen, nach einer Schulhausführung mit Begrüßungsumtrunk, ausgelassen bis spät in die Nacht. Erstmals konnte man für den Sektempfang an der Schule
auch ehemalige Lehrer gewinnen, die sich für das Wiedersehen gerne 2 Stunden Zeit nahmen.
Mit gewissem Stolz blicken wir mittlerweile auf den Erfolg dieser liebgewonnenen Tradition und
freuen uns schon auf die Ehemaligentreffen 2020 (Termine demnächst auf der Homepage).
… wir informieren …
Wir sind nach wie vor bemüht, unsere Homepage aktuell zu halten, damit langfristige Termine,
wie z.B. die Ehemaligentreffen, der Kunstpreis usw., einsehbar sind. Schauen Sie also bei Gelegenheit mal vorbei und geben uns ein Feedback unter http://www.rdg-freunde.de/. Sollten Sie
uns per Email etwas mitteilen wollen (z.B. eine Adressänderung), so können Sie das bequem über
vorstand@rdg-freunde.de erledigen.
… wir sind angewiesen …
Wir freuen uns als gemeinnütziger Verein immer wieder über Spenden, die wir unkompliziert im
Sinne unserer Mitglieder für die Schule einsetzen können:
Augusta Bank Augsburg
IBAN: DE78720900000004447476
BIC: GENODEF1AUB
… wir wünschen …
stellvertretend für den gesamten Vorstand einen guten Rutsch ins neue Jahr,
Simon Rüdiger und Heiko Moosburger

