
Neuer Vorstand für den Förderverein
Posten im zweiten Anlauf besetzt – Aktionen zum Wohl der Schule fortsetzen

Perkam. (eam) Die erneute Mit-
gliederversammlung beim Förder-
verein der Grundschule Perkam war
erfolgreich. Nachdem sich in der
Jahresversammlung im Februar
niemand fand, der das Vorstands-
team um Birgit Ressemann und
Manfred Krischker ablösen wollte,
wurden nun Nachfolger gefunden.

Der hohe Stellenwert des Förder-
vereins der Grundschule Perkam,
der nun knapp zehn Jahre besteht,
ist unbestritten. Die pädagogische
Hilfskraft wird zum Großteil vom
Förderverein finanziert und dieser
unterstützt das Lehrerkollegium an
der Grundschule wirkungsvoll. Eli-
sabeth Stahl, Daniela Maierhofer,
Christine Filter und Thomas Mesen-
huber stellten sich in der Mitglie-
derversammlung am Donnerstag
zur Verfügung und bilden nun die
Vorstandschaft des Fördervereins.

Derzeit gehörten dem Förderver-
ein der Grundschule Perkam 39 Fa-
milien an, sagte die bisherige Vor-
sitzende Birgit Ressemann. Es sei
erfreulich, dass man nun im zweiten
Anlauf ein Vorstandsteam gefunden
habe. Als Vorsitzende erhielt Elisa-
beth Stahl das einstimmige Votum
der Mitglieder, als stellvertretende
Vorsitzende wurde Daniela Maier-
hofer gewählt. Christine Filter wird
das Amt des Kassiers übernehmen
und löst somit Sandra Zirngibl ab.
Als Schriftführer wurde Thomas
Mesenhuber und als Kassenprüfer
Bürgermeister Hubert Ammer ge-
wählt.

Die scheidende Vorsitzende Birgit
Ressemann sprach der neu gewähl-
ten Vorstandschaft ihre Anerken-
nung für die Bereitschaft zur Über-
nahme von Verantwortung aus. Ein
besonderes Lob ging an Dagmar

Guggeis, die als pädagogische As-
sistentin ihre Aufgabe mit viel
Herzblut erfüllt. Zudem würdigte
sie das Lehrerkollegium der Grund-
schule, das den Förderverein sehr zu
schätzen wisse.

Aktiv ab der ersten Stunde
Eine besondere Anerkennung

richtete Birgit Ressemann an Man-
fred Krischker, der von der ersten
Stunde an im Förderverein aktiv
dabei war. „Die langjährige Zusam-
menarbeit mit ihm war sehr berei-
chernd“, so Ressemann, darüber hi-
naus habe Manfred Krischker ins-
besondere die behördlichen Dinge
bestens geregelt. Krischker zeigte
sich erfreut, dass der Förderverein
weitergeführt werde.

Bürgermeister Hubert Ammer
zeigte sich ebenfalls erleichtert über
die erfolgreiche Wahl der Vorstand-
schaft. Der Gemeinde sei die
Grundschule ein wichtiges Anlie-

gen, der Förderverein leiste hier ei-
nen wertvollen Beitrag. Ein beson-
deres Lob für ihr langjähriges En-
gagement im Förderverein richtete
Hubert Ammer auch an Birgit Res-
semann und Manfred Krischker.

Elisabeth Stahl bekannte, dass
die neue Vorstandschaft noch keine
konkreten Vorstellungen von der
künftigen Arbeit des Fördervereins
habe. Man werde dies im kleineren
Kreis konkretisieren. Im kommen-
den Schuljahr feiert der Förderver-
ein sein zehnjähriges Bestehen. Dies
werde man sicherlich gebührend
feiern, so die neue zweite Vorsitzen-
de Daniela Maierhofer, die selbst
die Grundschule in Perkam besucht
hat. Gemeinsam mit dem Kollegi-
um, dem Elternbeirat und den El-
tern werde man die Aktionen wei-
terführen. Vor allem wolle man die
Eltern der Erstklässler gewinnen,
denn die Grundschule, an der nur
vier Jahrgänge unterrichtet werden,
sei für die Kinder ein wahrer Luxus.

Stellvertretende Vorsitzende Daniela Maierhofer, Bürgermeister Hubert Am-
mer, Vorsitzende Elisabeth Stahl und Kassiererin Christine Filter mit dem bishe-
rigen Vorstandsteam um Birgit Ressemann, Manfred Krischker und Sandra Zirn-
gibl sowie Schulleiterin Otti Mikschl (von links). (Foto: eam)


