Augsburg, 26.12.2021

Liebe Freunde und Förderer des RDG, liebe Vereinsmitglieder,

ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende und erneut fällt es uns
schwer, angesichts der medizinisch-politisch geprägten Lage die
ermunternden Worte zu finden. Wir hadern alle mit der Situation
- die einen mehr, die anderen weniger - sodass es in diesem
Weihnachtsgruß wenig Sinn ergibt, in Selbstmitleid zu verfallen
und sich über die Einschränkungen zu beklagen, die unseren
Tätigkeitsbereich stark eingeschränkt haben. Vielmehr möchten
wir kurz auf unser Vereinsjahr zurückblicken und Ihnen mitteilen,
dass doch einiges bewegt wurde.
Mit dem stattfindenden Präsenzunterricht am RDG waren auch
Neuanschaffungen dringend erforderlich gewesen: Zum einen haben die Fachschaften
Biologie, Chemie und Kunst finanzielle Hilfsmittel benötigt, um didaktische Projekte gezielt
umsetzen zu können. Beispielhaft seien hier neue mit Bluetooth arbeitende Messgeräte bzw.
ein Experimentierkoffer zum Thema Luft genannt. Zum anderen hat der Verein die Idee der
„Bewegten Schule“ unter-stützt, indem er Gerätschaften wie Waveboards oder Freelineskates
und Bouncingbälle für die Pausen mit einer ordentlichen Summe finanzierte. Ferner sind auch
die Auszeichnungen und Preise für den Vorlesewettbewerb 2021 vom Förderverein gestiftet
worden. Eine ausführliche Auflistung mit einem Spendenaufruf erhalten Sie unter www.rdgfreunde.de/vereinsarbeit/foerdertaetigkeit.
Leider müssen wir uns erneut für den Ausfall der traditionell im Oktober stattfindenden
Ehemaligentreffen entschuldigen. Unter den vorherrschenden Bedingungen war es dem Vorstand nicht möglich, solche Großveranstaltungen zu verantworten. Wir hoffen weiterhin auf
eine Entspannung der Lage, sodass wir im nächsten Jahr eine sichere Durchführung gewährleisten können.
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Für das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns bei allen Mitgliedern des Fördervereins
bedanken. Durch Ihre Mithilfe und finanzielle Unterstützung sorgen Sie für die aktive Förderung
der Schülerschaft im sportlichen, sozialen sowie kulturellen Sinne. Darüber hinaus sehen wir
die stetig wachsende Anzahl unserer Mitglieder (35 Neuanmeldungen in diesem Schuljahr) als
Motivation für eine weiterhin kontinuierlich solide Vereinsarbeit, die nach einer Durststrecke
nun tatkräftige Unterstützung bekommen hat. Der ehemalige Schüler und jetzige
Fachschaftsleiter Biologie, Herr Schwarz, steht dem Vorstand als Beisitzer mit seiner Expertise
zur Seite.
Wir sind bemüht, unsere Homepage aktuell zu halten, damit langfristige Termine, wie z.B. das
Dieselfest, die Ehemaligentreffen, der Kunstpreis usw., einsehbar sind. Schauen Sie also bei
Gelegenheit mal wieder vorbei und geben uns ein Feedback unter 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.
Bleibt uns noch im Namen der gesamten Vorstandschaft ein frohes Fest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr zu wünschen,
Simon Rüdiger, Heiko Moosburger (Vorstände)
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