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Liebe Clonlara-Familien und Freunde, 
 
bei der Vorbereitung dieses Briefes habe ich meine ursprüngliche Vision von 2005 erneut gelesen. Ich 
war gerade in die Position der Geschäftsführerin eingetreten. Ich wollte schützen, was meine Mutter, 
Pat Montgomery, gegründet hatte, aber ich sah auch Bedürfnisse und hatte Pläne für eine 
Veränderung. Vor allem wollte ich die Nachhaltigkeit von Clonlara sicherstellen. Ich wollte, dass wir 
unseren Schülern und Familien immer einen persönlichen und fürsorglichen Service bieten. Ich wollte, 
dass unsere Schülerdokumentationen akkurat und leicht zugänglich sind. Ich wollte, dass unsere 
physische und Online-Präsenz attraktiv und leicht navigierbar ist. Und ich wollte, dass Clonlara auf 
Wachstum und äußere Veränderungen vorbereitet ist.    
 
Ich bin stolz und dankbar, dass Clonlara diese Dinge erreicht hat, ohne von unserem Zweck und 
unserer Philosophie abzuweichen. Die Pandemie hat so viele negative Auswirkungen auf unser Leben 
mit sich gebracht, aber sie hat mir gezeigt, dass Clonlara widerstandsfähig ist und in der Welt 
dringend benötigt wird. Und, noch besser, wir sind immer noch bestrebt, uns ständig zu verbessern. 
Bald werden Sie die bisher bedeutendste Verbesserung erleben, wenn Sie unser neu gestaltetes 
Online-Portal nutzen können.   
 
Ich kann mir diese Innovationen nicht selbst zuschreiben. Die wichtigste Arbeit, die ich geleistet habe, 
war, ein Team von Leuten zu finden, die sie besser machen konnten als ich. Menschen, die ein tiefes 
Verständnis für die Mission und Philosophie von Clonlara hatten, die dazu beitragen konnten, das 
Wachstum über die Anfänge hinaus zu fördern, die meine Mutter angelegt hatte. Ich bin so dankbar 
und stolz darauf, sagen zu können, dass das Team, das wir jetzt haben, bestens in der Lage ist, die 
Bildungsqualität und den Service zu gewährleisten, die Sie als eingeschriebene Familien erhalten.   
 
Die Programme von Clonlara sind nachhaltig und wachsen stetig. Die Veranstaltungen und 
Aktivitäten, die wir jetzt anbieten, verbinden Sie mit der ganzen Welt. Unsere internen Systeme sind 
stark - wir erhalten regelmäßig Lob für den persönlichen und fürsorglichen Service, den unsere 
Berater leisten, und es ist selten, dass ein Dokument nicht das richtige ist oder verzögert ankommt. 
Unser Führungsteam analysiert sorgfältig alle auftretenden Probleme und löst sie schnellstmöglich. 
Ich weiß, dass es ein starkes Engagement für unsere Vertrauenskultur in der gesamten Organisation 
gibt. All diese Dinge verbessern sowohl die Erfahrung, die Sie mit uns haben werden, als auch unsere 
Fähigkeit, in die Zukunft zu gehen.   
 
Dieser Brief markiert sowohl ein Ende als auch einen Neuanfang. Ich ziehe mich Ende Juni von der 
Position als Executive Director zurück. Ich bin stolz und voller Vertrauen in die neue 
Geschäftsführerin, Sofia Gallis, die Sie in den kommenden Monaten besser kennenlernen werden, 
und in das Team, das sie jetzt leitet. Ich werde auch meine Verbindung zu Clonlara als Vorsitzende 
des Kuratoriums fortsetzen. So werde ich in der Lage sein, Anleitung, Historisches und ein oder zwei 
Geschichten anzubieten, um ein Gefühl der Kontinuität zu gewährleisten.   
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Ich weiß, dass Sie bei Clonlara in guten Händen sind. Wie immer wünsche ich Ihnen FREUDE auf 
Ihrer Lernreise! 
 
Herzliche Grüße, 

 
 
 

Chandra Montgomery Nicol 
Executive Director 
 


