Infobrief an die Eltern aller Schonegg Schüler

Kennst du das Frauenkomitee Schonegg?
Das ist eine Gruppe, die die Anlässe der Schule wie Werkausstellung und
Schlussfeier unterstützt. Auch sorgen wir für das leibliche Wohl der Besucher
der Schoneggpredigt und organisieren allenfalls weitere Aktivitäten
(Mondscheinwanderung mit Fondue, Lotto, Kurse, etc.) Ebenfalls organisieren
wir den Adventsnachmittag, bei dem uns die Schule tatkräftig zur Seite steht.
Uns ist es wichtig, das Gefühl der Zusammengehörigkeit unter der SchoneggBevölkerung zu stärken und die Gemeinschaft untereinander zu pflegen.
Mit den Einnahmen der Werkausstellung und Schlussfeier unterstützen wir die
Schule Schonegg. Auch spenden wir alljährlich Geld für die Bibliothek und das
Skilager. (Deswegen kann der Elternbeitrag tiefer gehalten werden.)
Damit das Komitee weiter bestehen kann, sind wir auf deine Hilfe
angewiesen! Die Zusammensetzung der Gruppe verändert (verkleinert) sich
durch Abgänge, darum wäre es schön neue Freiwillige zu finden!
Wenn es das Frauenkomitee nicht mehr gibt, hat dies zur Folge, dass:
Werkausstellung und Schlussfeier nicht mehr im gewohnten Rahmen
stattfinden können
Die Schule nicht mehr finanziell unterstützt werden kann
Anlässe wie Lotto, Fondue, Kegelabend nicht mehr stattfinden

Wir sind interessiert an deiner Meinung! Deshalb bitten wir dich, den
beigelegten Talon auszufüllen und bis am 7. November 2014 durch dein Kind
der Klassenlehrerin zukommen zu lassen.
Herzlichen Dank für’s Ausfüllen!

Mit lieben Grüssen Frauenkomitee Schonegg
Barbara Bärtschi, Cornelia Eggimann, Ursula Christen, Chantal Walti,
Ribana Lüthi, Irene Brunner, Claudia Burger

Name:___________________________________________________________
E-Mail-Adresse____________________________________________________
Handy-Nummer___________________________________________________
 Ich bin bereit dem Komitee ab 2015 beizutreten (es dürfen auch Väter
und Grosseltern mithelfen!)
 Ich bin zwar bereit dem Komitee beizutreten, aber erst zu einem
späteren Zeitpunkt
 Ich möchte mich im Moment nicht verpflichten, bin aber bereit bei den
Schul-Anlässen im aktuellen Schuljahr mitzuhelfen
 Backen
 Ich helfe einrichten / aufräumen bei einem Anlass
 Sandwiches streichen
 Am Buffet mithelfen
 Ich möchte gerne mehr Informationen über das Komitee
 Ich habe kein Interesse das Frauenkomitee zu unterstützen
Gründe / Anregungen:
___________________________________________________________
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