
Liebe Mitglieder des Vereins der 

Freunde und Förderer der      

Aloysiusschule Marl, 

 

Der neue    

Vorstand   

stellt sich vor. 

ihr habt 

gewählt! 

Vorsitzende: Nora Lauf 

Schatzmeisterin: Anja Fechner 

Schriftführer: Sven Hirsch 



Mein Name ist Nora Lauf, ich bin 39 Jahre alt und habe mit meinem Mann Jojo drei Kinder. 

Zwei von ihnen sind bereits an der Aloysiusschule, Klara geht in die 4a, Moritz in die 2a. Ella 

wird jetzt bald 3 Jahre und ist ein stolzes Kindergartenkind. 

Neben dem alltäglichen Familienchaos arbeite ich in Teilzeit als Beraterin bei der Verbrau-

cherzentrale NRW in Marl. 

Schon seit längerem begeistert mich die Arbeit des Fördervereins, jedoch war ich bis       

Oktober 2020 fünf Jahre im Vorstand im Kindergarten unserer Kinder und hätte somit der 

Arbeit im Förderverein nicht gerecht werden können. 

Seit Dezember 2020 unterstütze ich bereits das Team des Fördervereins und freue mich um 

so mehr über die neuen Herausforderungen. 

Wenn jemand spontan Lust hat auch das Team des Fördervereins zu unterstützen, so ist er 

jederzeit willkommen. 

Wir freuen uns über jeden, der Lust hat zu helfen. 

Sprecht uns einfach an. 

Bis dahin…..  

Liebe Grüße  

 

Nora 



Mein Name ist Anja Fechner, ich bin verheiratet und habe 3 Töchter; meine Zwillinge 
Charlotte und Johanna besuchen die Klasse 2a der Aloysiusschule und Theresa ist hap-
py im Kindergarten.  
 
 
Beruflich war ich langjährig als kfm. Angestellte bei Evonik beschäftigt. Aktuell manage 
ich mein kleines ‚Familienunternehmen‘ zu dem neben Mann Christian und den Kindern 
seit diesem Jahr auch ein Labrador und eine Paint Horse-Stute gehören. 
 
 
Ehrenamtlich bin ich noch beim VfL Hüls als Kassiererin tätig.  
Nach mehrjähriger Tätigkeit im Elternbeirat des Kindergartens meiner Kinder, freue ich 
mich sehr auf die neuen Aufgaben und die Arbeit im Förderverein. 
 
 
Beste Grüße  
 
 

Anja 



Zu meiner Person: 

Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und unser Sohn Robin geht in die Klasse 1B. 

Von Beruf bin ich IT-Systemadministrator und Ausbilder bei einer Tochter der Stadt-

werke Gelsenkirchen.  

Im privaten Bereich bin ich zurzeit noch mit der Renovierung / Umbau unseres klei-

nen Hauses beschäftigt. Ich genieße aber auch gerne mal einen ruhigen Abend mit 

Freunden und der Familie.  

 

Was brachte mich dazu, in den Vorstand des Fördervereins zu gehen: 

In meiner Zeit als Elternbeirat des Kindergartens habe ich mit den anderen Mitglie-

dern den Förderverein Kindergarten Budenzauber e.V. gegründet, dessen Vorsitzen-

der ich noch heute bin.  

Aufgrund dieser Erfahrung war für mich klar, dass ich auch in der Schule helfen und 

unterstützen möchte. Was mich dazu führte das „Amt“ des Schriftführers zu über-

nehmen. 

 

Sven 


