
 
                       
 
 
 
 
 

 
 
Hallo liebe Vereinsmitglieder, Leser und Leserinnen des Stadtblattes Elterlein, 
 
wir können mit guten Nachrichten beginnen . 
 
Im März werden gleich 3 Projekte des Fördervereins „Frohe Kinder“ starten!  
 

1. Ich bin ein Kunstwerk – so wie ich bin, bin ich gut. 
Anfang März werden wir mit den Kindern der Klassenstufe 4 (natürlich auf freiwilliger 
Basis) unser Projekt mit dem „Regenbogenbus“ und dem Antimobbing – Parcours 
starten, danach wird der kleine Panda Paul, in mehreren Veranstaltungen, die Kinder 
auf eine Reise von Achtsamkeit, Anderssein, Selbstliebe und –Bewusstsein, 
Antimobbing und Selbstbestätigung mit nehmen.  

- Wir hoffen, dass viele Kinder der Klasse 4 dieses schöne Angebot  
 annehmen. 

Dieses Projekt steht unter der Leitung von unserer Conny Seltmann-von Jagemann, 
Unterstützung erhält Sie von unserer Sarah Zschocke.  
Wir freuen uns sehr im Projekt mit vielen Partnern zusammenarbeiten zu können, die 
uns hier wirklich sehr unterstützen. Genannt seien zum Beispiel: „Hannes, kann es – 

rock.it raketen start, Dirk Bernemann und Bianca Batanas – gern könnt ihr die 
Namen mal googeln – alles sehr interessant!  
Im Übrigen stellen wir das Projekt auch auf unserer Internetseite vor – schaut´s euch 
doch mal an. Gut dazu passt auch unser Achtsamkeitsblog von Conny! 
 

2. “Check IT – Meet and Speak” – der Treff für Kinder der 5. bis 7. Klasse  
in unserem Vereinsraum in der Bockscheune. 

Am Mittwoch, 09.03.2022 um 17:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr laden wir alle 
interessierten Kinder der Klassenstufe 5 bis 7 in unseren Vereinsraum ein – Sven 
Kunze aus Stollberg und wir, die „Frohen Kinder“ wollen dieses Projekt einfach mal 
starten. 
Schlagwörter zum Projekt: Zukunft/einfach reden/Angst/Glück/Persönlichkeit/Stärken 
und Schwächen/Geld und Finanzen – eben das Leben.  
Sven und wir hoffen und wünschen uns, mit den Kindern gemeinsam (es wird keine 
Schulstunde sein!!!) viele tolle Abende mit Austausch von Themen, die die Kinder 
einbringen und beschäftigen, zu verbringen.  
Auch dieses Projekt ist für uns alle Neuland – auch für Sven Kunze – wir sind sehr 
gespannt darauf – schaut Ende Februar doch auf unserer Internetseite vorbei – hier 
wird sich Sven mit dem Projekt vorstellen. 
(Schon mal vorab, wir benötigen von allen teilnehmenden Kindern eine Einverständniserklärung der Eltern – 
diese findet ihr auch auf unserer Seite www.frohe-kinder.de)! 

 
 
 
 



 
 
 

3. Unsere Krabbelgruppe startet wieder! 
Am Donnerstag, 17.03.2022 öffnet eure Ute Uhlig wieder die Pforte zur 

Krabbelgruppe in unserem Vereinsraum der „Frohen Kinder“  
von 10:00 bis 11:00 Uhr. 

Alle Muttis und Vatis sind mit ihren Babys herzlich willkommen. 
Bitte weitersagen!!! 

Da wir im Moment noch nicht wissen welche Regeln am 17.03.2022 gelten 
werden, bitten wir euch, euch auf unserer Internetseite oder unter 
0152/02957462 bei Sandra Sywall kurz vor Start zu informieren.  

 Danke! 
 
 
…bleibt schön gesund und passt auf euch auf. 
 
Euer Vorstand des Fördervereins „Frohe Kinder“ Elterlein e. V. 
Sandra Sywall 
Vereinsvorsitzende 
 


