	
  

Erlangen, den 26. Oktober 2014

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins,
unsere Mitgliederversammlung liegt schon einige Zeit zurück und ich möchte Sie gerne darüber informieren,
welchen Verlauf die von uns geplanten Projekte für das Jahr 2014 genommen haben:
ü Die jungen Mütter haben mit ihren kleinen Kindern und den Betreuerinnen ein schönes Wochenende auf
der Sülzburg verbracht - für viele der einzige Urlaub im Jahr. Wir haben ihnen für diesen Ausflug einen
Bus finanzieren und zusätzlich den Besuch eines Tiergeheges und eine Treidelfahrt ermöglichen können.
ü Im Mutter-Kind-Treff wird nun regelmäßig ein gesundes Frühstück angeboten. Ein Mal in der Woche
fahren unsere Mitglieder, Herr Wein oder Herr Wittchow, auf den Markt, um eine Obstspende abzuholen.
ü Unsere "Wollsammlung" war ein großer Erfolg. Die Mütter - die nun das Stricken oder Häkeln erlernen fertigen kleine Mützen oder Schals und arbeiten gemeinsam an einer Patchworkdecke.
ü In der Jugendsozialarbeit ging es sportlich zu, die Mädchen durften unter fachlicher Anleitung vor der von
uns gestifteten großen Spiegelwand tanzen.
ü Der von uns geplante Kurs für die Jungen, "faires Raufen", wurde von einer Fachkraft des Jugendamtes
durchgeführt, so dass keine Kosten anfielen.
ü Inzwischen ist die Tischtennisplatte eingetroffen, die gerade im Winter stark bespielt werden wird.
ü Ganz besonders beliebt ist weiterhin der Hallensport, die Jungen spielen Fußball und alle Kinder und
Jugendlichen dürfen regelmäßig zum Schwimmen fahren - viele von ihnen erlernen es erst bei diesen
gemeinsamen Aktionen.
ü Die Planung eines Sonnenschutzes für den Sandkasten und den Außenbereich am Mutter-Kind-Treff ist
abgeschlossen und noch im November wird eine Fachfirma die Markisen installieren.
ü Ebenfalls im November sollen mit Unterstützung von Mitarbeitern der HypoVereinsbank blühende
Sträucher entlang der Terrasse gepflanzt werden, um eine Abgrenzung zum öffentlichen Spielplatz
sichtbar zu machen.
ü Für ein gemeinsames Projekt mit der Dorfschule Büchenbach im Mai 2015 planen und gestalten Schüler
der 4. Klasse die Verschönerung der verzinkten Eingangstore.
Insbesondere der Sonnenschutz stellt für uns eine große finanzielle Herausforderung dar, da die Kosten mit
ca. 14.000 € für unseren kleinen Verein erheblich sind. Ich sende Ihnen eine Beschreibung dieses Projektes
mit, vielleicht können Sie damit weitere Spender oder Mitglieder für den Verein gewinnen. Wir freuen uns
über jeden finanziellen Beitrag, denn wir wollen ja auch im kommenden Jahr wichtige Angebote für die
kleinen Kinder und deren Mütter sowie für die Jugendlichen, die sich alle in schwierigen Lebenssituationen
befinden, ermöglichen.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihr bisheriges Engagement. Ich hoffe, dass Sie unsere bisherige
Arbeit überzeugt hat und Sie uns auch weiterhin gerne unterstützen.
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