
NEUE VORSTÄNDE IM FÖRDERVEREIN »FREUNDE DER KLENZESCHULE« 

Mehr als drei Jahren haben Stephan Stubenrauch, Oliver Hartmann und Andrea Fischer in 

mühsamer ehrenamtlicher Arbeit für die Freunde gearbeitet. In dieser Zeit hat sich der Verein zu 

einem kleinen Betrieb mit mehreren Mitarbeitern ausgewachsen. In vielen Dingen unterstützt er 

die Schulleitung und die Lehrer bei ihrer Arbeit und sorgt so für eine qualitätvolle Betreuung 

unserer Kinder, die weit über das normale Maß hinausgeht. Vielen Dank an Stephan, Oliver und 

Andrea!!! Am 13. November wurden jetzt drei neue Vorstände gewählt. Hier erfahrt Ihr, wer die 

Neuen sind, was sie vorhaben und warum Sie sich für den Förderverein engagieren. 

Christoph Plagge, Vorstandsvorsitzender der Freunde der 

Klenzeschule 

Der gelernte Jurist ist seit 2010 Hausmann. Seine beiden Töchter 

sind 4 und 6 Jahre alt, die ältere ist Erstklässlerin an der 

Klenzeschule. Mit seiner Wahl am 13. November dieses Jahres 

löste er Stephan Stubenrauch als ersten Vorsitzenden des 

Fördervereins der Schule ab. Seine ehrliche Antwort auf die Frage 

nach den Motiven für sein Engagement lautet: „Ich möchte nicht 

als Drückeberger dastehen!“ Natürlich empfindet er die Arbeit für die Schule seiner Kinder auch 

inspirierend. Er ist zuversichtlich, etwas zum Wohl der Schülerinnen und Schüler „geregelt zu 

bekommen“. 

Uwe Pafel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der 

Freunde der Klenzeschule 

Bis vor kurzem war er Mitgesellschafter und Geschäftsführer in 

einer Eventmarketingagentur. Nun macht er eine 

Schaffenspause, weil er mehr Zeit für seine Familie haben 

möchte. Ein Sohn ist im Kindergarten. Der andere geht in die 

dritte Klasse an der Klenzeschule. Er möchte dazu beitragen, das 

tolle pädagogische und inhaltliche Betreuungsangebot an der 

Klenzeschule für die Zukunft zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Diese notwendige Arbeit, so meint er, soll auf möglichst viele 

Schultern verteilt werden. Deshalb hat er sich dafür gewinnen 

lassen, Oliver Hartmann als zweiten Vorsitzenden zu ersetzen. 

 

Jennifer Wilhelm, Finanzvorstand der Freunde der Klenzeschule 

Als Eventmanagerin bei IBM weiß sie wie organisieren geht. Als 

dann Andrea Fischer nach mehr als drei Jahren als 

Finanzvorstand der Freunde ausschied, ist sie in ihre neue 

Aufgabe „einfach reingerutscht“. Als Mutter eines Dreijährigen 

und einer Erstklässlerin ist ihr die Schule wichtig. Sie möchte 

mitbekommen und mitgestalten, was hier passiert. 

 

 


