
 
                       
 
 
 
 
 

Hallo zusammen, 
 
ein wieder sehr nervenaufreibendes und schwieriges Jahr neigt sich schon wieder 
dem Ende zu.  
Für uns im Förderverein „Frohe Kinder“ gab es auch einiges zu tun. 
Wir versuchen mit dem Team der Grundschule und des Hortes das 
Ganztagesangebot in unserer Grundschule gut am Laufen zu halten.  
Leider darf Judo immer noch nicht stattfinden, wir hoffen im Moment sehr, dass es 
nicht wieder zu noch mehr Einschränkungen kommt. Denn die Kinder brauchen ihr 
Schule und ihr Beschäftigung!!! 
Leider sind unsere Vereinsangebote, wie Kindersport und Krabbelgruppe noch nicht 
wieder angelaufen, wird wohl auch noch ein bisschen dauern . 
 
Im Ganztagesangebot wollen wir ab Frühjahr 2022 ein Schulgartenprojekt starten, 
dazu haben wir schon jetzt beim Kleingartenverein „Bodenfreunde Schwarzbach e. 
V.“ einen Garten gepachtet. Obwohl das Projekt über die GTA-Förderung laufen soll, 

erwartet uns hier ein ziemlich großer Anfangsaufwand, um alles schulgartentauglich 
hin zu bekommen. Um für unsere Schulgärtner gutes Gartengerät kaufen zu können, 
hat uns die Erzgebirgssparkasse mit 250,00 € unterstützt – das ist wirklich super! 
Vielen, vielen Dank. 
 
Unserer Jahreshauptversammlung haben wir – zwar wieder mit nur sehr wenigen 

Mitgliedern – am 07.07.2021 trotz allem erfolgreich durchgeführt. 
Begrüßen möchten wir ganz neu in unserem Vorstand  Sarah Zschocke – Herzlich 
Willkommen im Förderverein „Frohe Kinder“ viel Spaß und gutes Gelingen.  
Sowie Christin Steckel, die neu als Kassenprüfer agieren wird. Vielen Dank. 
Bei allen anderen möchte ich mich für die geleistete Arbeit recht herzlich bedanken 
und dem neuen Vorstand viele gute Ehrenamtsstunden wünschen. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir Fritz Seltmann im Team der Frohen Kinder begrüßen 
dürfen, ein junger Mann, der uns seine Unterstützung in der Pflege unsere 
Homepage und allen anderen IT-Dingen zukommen lässt. Vielen Dank. 
 
Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unseren Sonnenblumen zum 25-jährigen 
Vereinsbestehen. Wir freuen uns wirklich sehr und sind teilweise echt erstaunt, was 
für tolle Kunstwerke uns zur Sonnenblumenchallenge erreicht haben – es wird auf 
jeden Fall eine Prämierung geben, ob diese – wie von uns geplant am 28.01.2022, 
stattfinden kann, wissen wir leider noch nicht. Ihr bekommt auf jeden Fall Nachricht 
von uns. Hier nochmal unsere Bitte – denkt an unseren Newsletter, den ihr ganz 
einfach auf unserer tollen Internetseite www.frohe-kinder.de abonnieren könnt.  
 
Wer unser Instagram-Profil besucht, hat es schon erfahren, wir haben uns mit einem 
ganz tollen Projekt beim Verein zur Entwicklung der Zwönitztal-Greifensteinregion 
e.V beworben. Unserer Kassenchefin Conny Seltmann-von Jagemann liegt das 



Thema Achtsamkeit sehr am Herzen – und im Zusammenhang mit dem Aufruf: Kunst 
und Kultur. Bühne frei für eure Ideen - ist ein ganz tolles Projekt entstanden: 
Ich bin ein Kunstwerk - So wie ich bin, bin ich gut! – Im September waren wir 

dann zu einer wirklich schönen Prämierungsfeier eingeladen und konnten uns über 
500,00 € für unser Projekt freuen. Nun hoffen wir sehr, dass unser Projekt Anfang 
nächsten Jahres starten kann. Vorerst wollen wir die Kinder der Klassenstufe 4 ins 
Projekt einbeziehen und sehen, wo uns die Reise hinführt. Sicher gibt es dazu bald 
mehr auf unserer Homepage und auf Instagram zu erfahren. 
Zum Thema Achtsamkeit, gibt es im Übrigen auf unserer Internetseite einen 
Achtsamkeitsblog von unserer Conny – schaut doch mal rein . Sehr 
empfehlenswert! 
 
Nun wünschen wir – von ganzen Herzen eine schöne Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch - in ein hoffentlich gutes Jahr 2022. 
 
Bleibt schön gesund und passt auf euch auf. 
 
Euer Vorstand des Fördervereins „Frohe Kinder“ Elterlein e. V. 
Sandra Sywall 
Vereinsvorsitzende 


