
Im Frühjahr 2021 

 

Liebe Freundeskreis-Gemeinde, 

nach vielen Monaten des Schweigens tauchen wir nun aus der Versenkung auf. Es ist keine gute 
Botschaft, die wir heute überbringen müssen: 

 

Eine unserer „Triebfedern“ 

Charly Weiß 
ist von uns gegangen. 

 

Der Freundeskreis des Hartmanni-Gymnasiums Eppingen nimmt Abschied von Dr. Karl Weiß, einem 
seiner Gründungsmitglieder.  

Ihm waren die zentralen Ziele des Vereins - sozialer Ausgleich und unbürokratische Hilfe – ein großes 
persönliches Anliegen. Als Vorstandsmitglied prägte er über Jahrzehnte das Wirken des Vereins 
wesentlich mit. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Schuldienst kümmerte er sich in 
vorbildlicher Weise um die Finanzen des Vereins und trieb die Digitalisierung der Organisation 
entscheidend voran. 

Wir sind Charly Weiß unendlich dankbar für seine Hilfsbereitschaft, sein Engagement, seine 
Verlässlichkeit und all die vielfältigen Impulse und Anregungen, mit denen er sich in den Verein 
eingebracht hat. Wir vermissen ihn sehr. 

 

Im Namen der Vorstandschaft 

Christine Glünz-Muth  

(1.Vorsitzende des Freundeskreises Hartmanni-Gymnasium Eppingen) 

 

Da mit dieser traurigen Botschaft nun aber die Gelegenheit zu einem News-Letter mehr als nahe 
liegt, wollen wir auch gleich unser Tätigkeitsfeld der vergangenen Monate vorstellen. 

Papier ist ein wertvoller Rohstoff, der gesammelt werden sollte. Initiiert durch die SMV -
Nachhaltigkeits-AG haben wir schon einige Jahr in jedem Klassenzimmer Papiersammel-Container.  
Der Freundeskreis hat nun seit etwa einem starken Jahr die Schirmherrschaft für die erweiterte, 
dauerhaft installierte Papiersammelaktion im Umkreis der Schule übernommen. Leider wurde der 
Aktion schon nach kurzer Zeit mit dem Verfall des Papierpreises der Wind aus den Segeln 
genommen. Ein Übriges tun die - wegen Corona - fehlenden Schüler*innen, die natürlich kein Papier 



sammeln, zumindest nicht in der Schule. Aber die Aktion läuft weiter und wird eines Tages auch 
wieder Früchte bringen. 

Personell, ideel und materiell unterstützt haben wir die Nachhaltigkeits-AG, die dann auch mit dem 
1.Preis im ausgeschriebenen Nachhaltigkeits-Wettbewerb der Volksbank eine wunderbare 
Wertschätzung ihrer jahrelangen Arbeit erfahren durfte. Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 waren 
die Bilder auf der Home-Page der Schule zu finden. 

In dieser von Corona geprägten Zeit, in der keine Klassenfahrten und   kaum Wettbewerbe 
stattfinden, beschränken wir unser individuelles Hilfsangebot auf Kinder, die in ungewöhnlichen 
persönlichen Situationen kurzzeitig Unterstützung beim Lernen benötigen.  

Unnötig zu sagen, dass keine Veranstaltungen natürlich keine Finanzspritze brauchen, aber es 
kommen sicher bald wieder bessere Zeiten. 

 

Für die nahe Zukunft wurde die personelle und materielle Hilfe des Freundeskreises bei der 
Veröffentlichung einer Festschrift zur Geschichte und Vorgeschichte des Gymnasium Eppingen 
angefragt. Daran wird gearbeitet.  

Wir verbleiben voller Hoffnung! 

 

Susanne Ruff und Bernd Albrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 


