
 
 
                       
 
 
 
 
 

Hallo liebe Mitglieder des Fördervereins „Frohe Kinder“, 
 
na Sonnenblumen gedeihen schon? Oder haben die Schnecken schon eine leckere 
Mahlzeit daraus gemacht? ☺ Egal, was mit euren Sonnenblumen wird – bitte gebt 
uns Bescheid! Macht ein Foto, malt und zeichnet. Wir hoffen natürlich sehr im 
Oktober auch ein paar Bilder von wunderschönen Sonnenblumen zu bekommen – 
aber es sollen alle Sonnenblumen eine Chance auf einen Preis haben.  
Wir von der Leitung sind super glücklich, dass euch unser kleines Geschenk so gut 
gefällt. Wir haben so viele positive Rückmeldungen erhalten, da freuen wir uns riesig 
drüber. Bei Herrn Ralf Schulze (Werbung & Sport Schulze) möchten wir uns für die 
Spende der tollen Frohen-Kinder-Sonnen-Aufkleber recht herzlich bedanken. 
 
Nun eine Bitte: Schaut doch mal in Instagram rein, da gibt es uns auch – gern könnt 
ihr uns Fotos von euren Blumen schon jetzt schicken oder von schönen verzierten 
Gießkannen oder was auch immer – gern würden wir euch in unsere Story mit 
aufnehmen.  
 
Seid so lieb und geht auch hin und wieder mal auf unsere Internetseite, um euch zu 
informieren. Ganz neu – hat auch mit unserem neuen Projekt zu tun, was wir gerade 
planen – findet ihr unter „Unsere Angebote“ den Unterpunkt „ACHTSAMKEIT“ – 
schaut´s euch doch einfach mal an! 
 
Im Übrigen kann man auf unserer Internetseite auch die Bankverbindung vom Verein 
finden ☺ (bei „Wer sind wir“ – im Aufnahmeantrag) - die Mitgliedsbeiträge wären 
wieder fällig – dass muss eben auch sein! Sicher kommen auch bald wieder kleine 
Erinnerungen ins Haus geflattert – wie wäre es, wenn ihr einen Dauerauftrag 
einrichtet? Leider können wir euch keine Lastschrift anbieten.  
Es stehen auch noch ein paar Geschenkebeutel bei uns – aber die warten auf den 
Mitgliedsbeitrag vom letzten Jahr. 
 
Ganz spontan haben wir uns, aufgrund der neuen Bestimmungen und in der 
Hoffnung die Corona-Zahlen bleiben unten, einen Termin für unsere 
Jahreshauptversammlung ausgesucht. Offizielle Einladung findet ihr unten 
angehängt. Wir bitten aber um dringende Anmeldung, damit wir die Bestimmungen 
einhalten können – und einen geeigneten Raum oder Platz für die Versammlung 
festlegen können. 
 
Bleibt schön gesund! 
Wir hören und sehen uns! 
 
Euer Vorstand des Fördervereins „Frohe Kinder“ Elterlein e. V. 
Sandra Sywall 
Vereinsvorsitzende 


