
Ehrenamt? Ehrensache! 

 

Im Rahmen der letzten Vorstandssitzung des Fördervereins der Beruflichen Schulen 

Gelnhausen e.V. in diesem Kalenderjahr wurde es noch einmal feierlich: 

 

1. Vorsitzender Michael Ebert verlieh Renate Glawe, Gerhard Benzing,  

Gerhard Kleespies und Alfred Walter die Ehrenmitgliedschaft. 

„Besonders ist diese Auszeichnung insofern“, so Ebert, „da diese vier Personen zu den 

Gründungsmitgliedern des Vereins zählen und darüber hinaus im Vorstand und Beirat des 

Vereins tätig waren bzw. aktuell immer noch sind. Sie haben wertvolle Beiträge für die 

Vereinsarbeit geliefert und den Grundgedanken des Vereins immer weitergetragen.“ 

Neben Michael Ebert bedankte sich auch Günter Rau, Schulleiter der Beruflichen Schulen 

Gelnhausen und ebenfalls Vorstandsmitglied, für das langjährige Engagement und die 

Unterstützung des Vereins. 

 

 

Ehrenmitglieder (v.l. Gerhard Benzing, Renate Glawe, Alfred Walter und Gerhard Kleespies) 

 

Der Förderverein der Beruflichen Schulen Gelnhausen e.V. wurde am 04.09.2001 gegründet 

und hat es sich zur Aufgabe gemacht, sowohl die berufsqualifizierende als auch die 

allgemeine Bildung der jungen Menschen an den Beruflichen Schulen Gelnhausen zu 

fördern. Daher unterstützt der Verein zukunftsweisende Lehr- und Lernmethoden und fächer-

und schulformübergreifende Projekte in finanzieller Hinsicht. 

 



Damit diese wichtige Arbeit weitergeführt werden kann, sind aktive Mitglieder, die sich an der 

Vorstandsarbeit beteiligen, aber auch passive Mitglieder unerlässlich und wichtig. Die 

alljährlich stattfindende Abiturvorbereitung im Kloster Schwanberg oder auch der 

Schüleraustausch mit China sind nur einige der vielen Projekte, die der Förderverein 

unterstützt und die aus dem schulischen Kalender der Beruflichen Schulen nicht mehr 

wegzudenken sind. Weitere geförderte Projekte können Sie auch am „Tag der offenen Tür“ 

der Beruflichen Schulen Gelnhausen am 27.11.2014 hautnah miterleben oder auf unserer 

Homepage unter www.bs-gelnhausen.de\Partner\Förderverein nachverfolgen. 

 

 

Das Vorstandsteam mit den frisch ernannten Ehrenmitgliedern 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, frischen Wind in unser Fördervereinsteam zu bringen 

oder Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte telefonisch 

unter 06051 4813-0 an das Sekretariat unserer Schule oder kontaktieren Sie uns unter 

folgender E-Mailadresse: foerderverein@bs-gelnhausen.de. 

 

http://www.bs-gelnhausen.de/Partner/F%C3%B6rderverein
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