
Gottenheim. Vor mehr als zehn
Jahren war Monika Bethke-Bühler
eine der Gründungsmitglieder des
Fördervereins der Schule Gotten-
heim. Gemeinsam mit der ersten
Vorsitzenden Monika Feil und dem
Vorstandsteam kümmerte sie sich
um die Themenplanung, war bei
vielen Aktionen mit ihrem Fotoap-
parat dabei, schrieb Protokolle der
Vorstandssitzungen und war als Le-
sepatin in der Grundschule unter-
wegs. Ende September wurde
„Molly“ Bethke-Bühler im Rahmen
einer Vorstandssitzung aus dem
Vorstand des Vereins verabschie-
det, zuletzt war sie als Beisitzerin
im Vorstandsteam tätig. Die Ver-
einsvorsitzende Stephanie Hage-
mann dankte Monika Bethke-Büh-
ler für ihre engagierte Arbeit und
ihren Einsatz in verschiedenen Po-
sitionen im Vorstand – unter ande-
rem viele Jahre als Schriftführerin
des Vereins.

Von Anfang an war der engagier-
ten Mutter und Großmutter die Le-
seförderung besonders wichtig.
Viele Jahre war sie als Lesepatin in
undaußerhalbderGrundschule für
den Förderverein der Schule unter-

Gründungsmitglied, Lesepatin, Berichterstatterin

wegs und ermöglichte es Jungen
und Mädchen, ihr Lesevermögen
zu verbessern. Neben der Leseför-
derung war die Berichterstattung
über Veranstaltungen des Förder-
vereins ein Steckenpferd von Moni-
ka Bethke-Bühler. Besonders mit
der Kamera war sie unterwegs, um
Lesenächte, Kräuterführungen, St.
Martins-Umzüge, Vortragsveran-
staltungen und Weihnachtsmärkte
in tollen Fotos festzuhalten. Bei der
Berichterstattung über die Lese-
nächte gab sie sich immer sehr viel
Mühe und zollte damit dem Mut der
kleinen Vorleserinnen und Vorleser
ihre Achtung. Ob bei der Vorberei-
tung und Organisation von Veran-
staltungen, beim Einkauf für den
Weihnachtsmarkt oder bei der
Durchführung von Veranstaltun-
gen – auf die Mitarbeit von „Molly“
konnte sich das Vorstandsteam des
Fördervereins auch nach dem
Wechsel zur ersten Vorsitzenden
Stephanie Hagemann jederzeit ver-
lassen. DerVorstand des Förderver-
einsundalleWegbegleiter/Innen in
den letzten zehn Jahren sagen Mo-
nika Bethke-Bühler für ihr Wirken
ein „Herzliches Dankeschön“. (ma)

Die erste Vorsitzende Stephanie Hagemann (rechts), Rechner Matthias
Kläsle-Braun (links) und weitere Vorstandsmitglieder dankten Monika
Bethke-Bühler (Mitte) für ihre Arbeit im Förderverein. Foto: privat
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