
Herzlich willkommen auf der Website des Vereins der Freunde, Förderer und Ehemaligen des 

Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Meckenheim. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns 

gerne eine E-Mail an: foerderverein@meckenheim-kag.de. 

Mein Name ist Anja von Perfall, ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und selbst ehemalige Abiturientin am 

Konrad Adenauer Gymnasium. 

Nach einem beruflichen Streifzug durch NRW sind wir in 2013 wieder glücklich in Meckenheim 

angekommen und seit diesem Schuljahr ist neben unserem Sohn, der die 8. Klasse besucht, nun 

auch unsere Tochter 2021 erfolgreich am K A G gestartet. 

Bereits zu deren Kindergartenzeit konnte ich Erfahrung in der Vorstandsarbeit der Meckikids e.V. 

sammeln. Zudem bin ich seit sieben Jahren aktiv in der Schulpflegschaft tätig. Mit demselben 

Engagement freue ich mich, den Vorsitz des Fördervereins übernehmen zu dürfen, um unseren 

Kindern und der Schule besondere Dinge und Momente zu ermöglichen. 

In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden, lese viel und bin bei Wind und Wetter mit unseren Hunden unterwegs. Die 

Familie steht an erster Stelle, so dass ich beruflich lediglich in Teilezeit als Einkäuferin arbeite. So bleibt zusätzlich Zeit um sich 

ehrenamtlich zu engagieren. Daher freue ich mich über die Wahl zur Vorsitzenden des Fördervereins und werde dies mit 

demselben Engagement unserer Vorgänger weiterführen. 

Ihre, Anja von Perfall 

 

Als zweite Vorsitzende begrüße ich Sie ganz herzlich. 

Mein Name ist Conny Fink-Grell, ich bin 41 Jahre alt und lebe seit 1989 mit meinem Mann und 

unseren zwei Töchtern in Meckenheim.  

Der Schulcampus ist mir immer präsent gewesen. Egal, ob ich hier schon als Schüler zur Schule 

gegangen bin oder meine Töchter es nun fortsetzen werden. 

In meiner Vergangenheit engagierte ich mich schon im Kindergarten meiner Töchter in der 

Elternpflegschaft und dann später in der Grundschule im Förderverein. Mir machte es immer sehr 

viel Freude, den Kindergarten und die Grundschule in den sozialen Projekten zu unterstützen. Nun 

werde ich mit viel Freude Frau von Perfall  behilflich sein, das neue Amt im Förderverein zu 

übernehmen und damit die Schüler und die neue Schule meiner Kinder unterstützt.  

Dadurch, dass ich auch seit mehr als 20 Jahren in der Rosen Apotheke als PTA am Neuen Markt arbeite, habe ich nie den Bezug 

zum Campus verloren. 

Meine Freizeit gehört meiner Familie. Wir treffen uns gerne mit Freunden und ich liebe es draußen zu sein. Mein Garten ist meine 

Ruheoase. Wenn dann noch Zeit bleibt, gehe ich zweimal in der Woche zum Sport. 

Ihre, Conny Fink-Grell 

 

Viele Grüße von der Schatzmeisterin 

Am 19. Juni 2018 habe ich das Amt der Schatzmeisterin übernommen. Ich bin in Hannover geboren 

und aufgewachsen. 1999 führte uns der Beruf meines Ehemannes nach Meckenheim. Hier wurden 

auch unsere beiden Kinder geboren. 

Bisher habe ich mich mit viel Freude im Kindergarten, Grundschulen und weiterführenden Schulen in 

verschiedenen Bereichen engagiert. Ich habe schon immer gern mit Zahlen zu tun gehabt und habe 

daher auch eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. NUN kommt Beides zusammen! 

Da ich mich auch weiterhin ehrenamtlich engagieren möchte, ist es mir eine Freude als 

Schatzmeisterin für den Förderverein des KAG tätig zu sein.  

In meiner Freizeit mache ich Jazztanz, Yoga, Nähen und Gartenarbeit, aber unternehme auch gern etwas mit unseren Freunden.  

Nun freue ich mich darauf bald viele Spenden verbuchen zu können, damit der Schulbetrieb noch besser unterstützt werden kann. 

Ihre, Andrea Soboll 
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Mein Name ist Irena Groß und ich bin die Schriftführerin im Förderverein. Zwei von unseren Kindern 

besuchen das Konrad-Adenauer-Gymnasium und ich würde gerne dem Lernprozess beisteuern, 

indem ich für sinnvolle Lernmaterialien oder Lernmedien - lokal mit Hilfe von Gleichdenkenden - Geld 

sammele. Hauptberuflich bin ich Apothekerin.  

In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit in der Natur mit meiner Familie und unserem Hund oder 

zu Hause am Tisch bei einem guten Gesellschaftsspiel.  

Durch langjährige Auslandserfahrungen habe ich unterschiedliche Bildungssysteme kennengelernt, 

aus denen wir gute Ideen an unsere Kinder und Lehrer vermitteln können. 

Ihre, Irena Groß 

 

Mein Name ist Petra Dahmen. Ich bin seit 2,5 Jahren Vorsitzende der Schulpflegschaft am Konrad-

Adenauer-Gymnasium und gehöre seit dieser Zeit als geborenes Mitglied zum Vorstand des 

Fördervereins.  

Ich lebe mit meiner Familie seit 2005 in Meckenheim. Geboren und aufgewachsen bin ich im schönen 

Emsland. Beruflich habe ich bis zur Geburt meiner Kinder in der öffentlichen Verwaltung im 

Personalwesen gearbeitet. 

Der gute Umgang von Schulleitung, Lehrer*innen, Eltern sowie Schüler*innen liegt mir am Herzen 

und auf diesen lege ich in meiner Position als Schulpflegschaftsvorsitzende besonderen Wert. 

Die Mitgliedschaft im Vorstand des Fördervereins unserer Schule bietet mir zudem die Möglichkeit, 

hier weitere interessante Einblicke zu erhalten und diese auch in Bezug auf meine Tätigkeit als Schulpflegschaftsvorsitzende 

gewinnbringend einzusetzen.  

Ihre, Petra Dahmen 


