
Liebe alle, 

wie die meisten sicherlich schon mitbekommen haben, hat 

der Förderverein einen neuen Vorstand. Aus diesem Anlass 

möchten wir uns kurz vorstellen und wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit. Bei Fragen oder Anliegen meldet euch 

gerne bei uns. 

Noch nicht Mitglied im Förderverein? Anbei schicken wir auch noch das 

Anmeldeformular. 

Viele Grüße 

Lyova, Daniel und Sarah 

1. Vorsitzender: 

Mein Name ist Lyova Mamoyan. Ich bin 92er Jahrgang 

und meine Tochter Celina geht in die 1. Klasse der BGS. 

Aktuell bin ich Doktorand am Max-Planck-Institut für 

Dynamik und Selbstorganisation und in meiner 

Freizeit engagiere ich mich zusätzlich im Vorstand 

einer gemeinnützigen Hilfsorganisation. 

Email: lyova.mamoyan@gmail.com  

 

2. Vorsitzender 

Mein Name ist Daniel Isberner. Ich bin Jahrgang 85 

und meine Tochter Mia geht in die erste Klasse. Ich 

arbeite als Quality Assurance Engineer im IT-Bereich 

und schreibe nebenbei Bücher. Von Science Fiction 

über Fantasy bis hin zu Kinderbüchern. 

Email: d.isberner@gmx.de 

 

Kassenwartin 

Mein Name ist Sarah Johannsen und ich bin 33 Jahre 

alt. Meine Tochter Greta Lillemor geht in die zweite 

Klasse der BGS. Nach meiner Zeit als Gesundheits- und 

Krankenpflegerin studiere ich nun seit ein paar Jahren 

Deutsch und Werte & Normen auf Lehramt. 

Email: Sarah1989@gmx.de  
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Dear all, 

As most of you have probably already noticed, the aid 

association has a new board of directors. On this occasion 

we would like to introduce ourselves briefly and we are 

looking forward to working together. If you have any 

questions or concerns, please feel free to contact us. 

Not yet a member of the association? Enclosed we also send the registration form. 

Many greetings 

Lyova, Daniel and Sarah 

1st chairperson 

My name is Lyova Mamoyan. I was born in 92 and my 

daughter Celina is in 1st grade at BGS. Currently I am a 

PhD student at the Max Planck Institute for Dynamics 

and Self-Organization and in my spare time I am also 

involved in the board of a non-profit charity. 

Email: lyova.mamoyan@gmail.com  

 

 

2nd chairman 

My name is Daniel Isberner. I was born in 85 and my 

daughter Mia is in first grade. I work as a Quality 

Assurance Engineer in IT and write books on the side. 

From science fiction to fantasy to children's books. 

Email: d.isberner@gmx.de 

 

 

Treasurer 

My name is Sarah Johannsen and I am 33 years old. My 

daughter Greta Lillemor is in the second grade at BGS. 

After my time as a nurse, I have been studying German 

and Ethics on teaching degree for a few years now. 

Email: Sarah1989@gmx.de 
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