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Bericht der VEFO – Vereinigung der Eltern und Freunde des OHM-Gymnasiums 
  
Im Herbst dieses Jahres stehen in der VEFO Neuwahlen an. Alle 2 Jahre müssen 
der Vorstand und der Beirat der VEFO von den Mitgliedern neu gewählt werden. 
Dieses Jahr wird der gesamte Vorstand erneuert. Unsere Kinder haben die Schule 
schon seit Jahren verlassen oder werden es im Laufe des nächsten Schuljahres tun. 
Einige von uns wollen im Beirat der VEFO weiterhin am Schulleben teilnehmen. 
  

Frau Hannelore Nowak wird uns nach 4 Jahren als 
stellvertretende Vorsitzende sicher verlassen. Ich möchte ihr an 
dieser Stelle öffentlich für die große Unterstützung danken. Sie 
hat viel bewegt in der VEFO, nicht nur im Ausrichten von 
Büffets für die diversen Konzerte, in der Mitgliederwerbung in 
den Klassen, mit der Idee die VEFO-Anschaffungen über ESIS 
den Eltern mitzuteilen, dem Falten der Einladungen an die 

VEFO-Mitglieder etc. 
  
Liebe Hanne, die Arbeit mit Dir zusammen hat sehr viel Freude bereitet! Du warst in 
den 4 Jahren eine echte Unterstützung, weil Du immer eingesprungen bist, wenn ich 
es nicht geschafft habe – weil ich dich teilweise noch nicht mal um Hilfe bitten 

musste, weil Du von Dir aus auf die Idee gekommen bist.  
In ihrem „langen Schulleben“ – 2 Töchter haben das OHM-Gymnasium 
besucht und haben inzwischen auch schon ihr Studium beendet – war 
Frau Nowak nicht nur in der VEFO tätig. Viele von Ihnen werden Sie 
aus der BistrOhm-Zeit kennen. Sie war sozusagen die Managerin des 
BistrOhms, als es noch von Eltern, Lehrern und SchülerInnen geleitet 
wurde. Eine Managerin, die zugepackt hat. Sie war der gute Geist 
dieser Schule, der im Hintergrund tätig war und kein Aufheben um 
seine Person gemacht hat. 

  
Verlassen wird uns auch unser Schatzmeister Herr Gunter Diez. Das Geld der VEFO 
war bei ihm in sicheren Händen. Sein Nachfolger wird geordnete Verhältnisse 
vorfinden. Danke, Gunter! 
  
  
  
Neuwahlen stehen an. Es war sehr schwierig, Personen zu finden, die bereit waren, 
sich in den Vorstand wählen zu lassen. Dank unseres Aufrufs in der 
Klassenelternversammlung des Elternbeirates und der intensiven Bemühungen von 
Herrn Elsner, ist es uns – Gott sei Dank – gelungen. Denn ohne Vorstand keine 
VEFO, ohne VEFO kein Geld mehr für die Schule, die Schülerinnen und Schüler!!!!!!! 
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Es wird sich unter dem neuen Vorstand vielleicht einiges ändern, gleich bleiben wird 
das Bemühen um neue Mitglieder, denn ohne die Mitgliedsbeiträge und Spenden 
kann die VEFO nicht Überleben. Deshalb mein jährlicher Aufruf: Werden Sie zum 
Wohl ihrer Kinder Mitglied in der VEFO. Im September werden wir wieder unseren 
jährlichen Flyer mit dem Aufruf zur Spende bzw. Mitgliedschaft in den Klassen 
verteilen lassen. Unterstützen Sie uns bitte! Der Bedarf ist weiterhin groß. Auch wenn 
jeder nur einen kleinen Beitrag leistet, wir alle zusammen können einiges auf die 
Beine stellen. 
Im April konnten wir z.B. mit ihrem Geld, liebe Eltern und Freunde des Ohm-
Gymnasiums, der Schule ca. 10.000 € zu kommen lassen. Die Fachschaften haben 

nun bis Ende Oktober Zeit, dieses Geld für die geplanten 
Anschaffungen abzurufen. Jede Anschaffung, die von der VEFO 
getätigt wurde, wird mit dem gelben VEFO-Aufkleber 
gekennzeichnet. 
Auch dieses Jahr wurden die besten Abiturienten jedes Faches 
mit einem Buchgutschein belohnt, der von der VEFO finanziert 
wurde.  

  
Ich danke allen Mitgliedern und Spendern für ihre finanzielle Unterstützung 
besonders in den Jahren meines Vorsitzes und wünsche der VEFO immer eine gute 
finanzielle Basis für ihre Arbeit! 
  
Daniele Küper-Staniewski 
 


