Hallo liebe Vereinsmitglieder, Leser und Leserinnen des Stadtblattes Elterlein,
der Vorstand des Förderverein „Frohe Kinder“ Elterlein e. V. wünscht euch allen ein
gesundes neues Jahr mit der Hoffnung verbunden, dass wir alle diese aufreibenden
Zeiten gut überstehen und vor allem gesund bleiben.
Leider müssen wir gleich mit einer schlechten Nachricht beginnen, welche aber
sicher nicht überraschend sein wird.
Unsere Prämierungsfeier, die wir am 28.01.2022 durchführen wollten, müssen wir
leider absagen. Sicher war hier bei der Planung -die Hoffnung und der WunschMutter des Gedanken, dieses Vereinsfest durchführen zu können.
Wir geben aber nicht auf und werden den Termin auf die wärmeren Monate
verschieben – es wird diese Vereinsfeier geben und die tollen Kunstwerke, die uns
erreicht haben, werden alle gewürdigt werden!
Im Januar/Februar wollen wir mit unserem Projekt „Ich bin ein Kunstwerk, so wie ich
bin, bin ich gut“ endlich mit den Kindern starten. Unsere Conny hat eine tolle
Videobotschaft an die Kinder der 4. Klasse geschickt. Gern hätten wir schon konkrete
Termine gegeben – aber ihr wisst ja… . Aber auch hier wollen wir uns nicht
unterkriegen lassen und es wird los gehen – Paul, der kleine Panda steht schon in
den Startlöchern .
So es die Regeln zulassen, möchten wir im März mit noch einem neuen Projekt
beginnen – hier werden die Kinder der 5. – bis 7. Klasse ins Boot geholt. In unserem
neu gestalteten Vereinsraum wollen wir gern einen kleinen Teenietreff veranstaltenlosgehen soll es am Mittwoch, 02.03.2022 um 17:00 Uhr – genauere Infos folgen im
Newsletter, auf unserer Internetseite und im Stadtblatt…
In einem prima Arbeitseinsatz des Vorstandes mit Familien, konnten wir unseren
Vereinsraum neu gestalten, es wurden Schränke zusammengebaut, ausgemistet und
wieder neu eingeräumt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Danke an alle Helfer!!!
Nun sind wir noch dran irgendwie einen bezahlbaren Internetanschluss in unseren
Vereinsraum zu bekommen – damit wäre die Grundlage für unsere tollen Projekte
komplett.

Wollen wir das Jahr 2022 einfach starten und das Beste aus allem machen.
Wollen wir versuchen aus den Zitronen Limonade zu machen und aus den Steinen
etwas Neues zu bauen. In diesem Sinne …
…bleibt schön gesund und passt auf euch auf.
Euer Vorstand des Fördervereins „Frohe Kinder“ Elterlein e. V.
Sandra Sywall
Vereinsvorsitzende

