Lindenhof rockt…!

Newsletter Dez. 2019

Liebe Mitglieder,
liebe Eltern,
liebe Lehrer,
liebe Unterstützer,
liebe Interessierte des Fördervereins Lindenhof rockt…!
dies ist der letzte Newsletter in diesem Jahrzehnt. Wir möchten euch
wieder einen kurzen Rückblick über das geben, was im Förderverein
so läuft.
Vor den Infos möchten wir uns bei Euch bedanken. Bedanken für Euer Engagement, Eure
Werbung für andere Mitglieder, dafür dass ihr den Förderverein beim Onlineshopping
unterstützt, für Eure Mitgliedsbeiträge, Eure Spenden, Eure Ideen, Euer Erscheinen an der
Mitgliederversammlung, für Eure Organisation von und Unterstützung bei Veranstaltungen.
Danke, danke, danke!!! Ihr habt dieses Jahr wirklich gerockt!!!
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern auf diesem Wege ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und kommt gut rein in die 20er-Jahre!
Euer Team von Lindenhof rockt…!
Diane Weigmann, Nicole & Frank Bachmann
20. Dezember 2019

Und jetzt viel Spaß beim Lesen!
Die Themen im Überblick:
•
Waffelstand am Wintermarkt 2019
•
AG Nachhaltigkeit
•
Du möchtest Dich mehr engagieren?
---------------Waffelstand am Wintermarkt 2019
Am Wintermarkt der GeWoSüd hat Lindenhof rockt…! einen Stand betrieben. Es wurden T-Shirts
und vor allem viele frisch gebackene Waffeln verkauft. Der
leckere Waffel-Duft zog viele Besucher an, so dass Katrin
Stimmler und Ana Carolina Lorenzen mit all ihren großen und
kleinen Helferinnen und Helfer 330 € für den Förderverein
einnehmen konnten. Euch allen, die ihr in der Kälte gestanden
habt und auch allen, die im Hintergrund Waffelteig gespendet,
bei Auf- und Abbau geholfen oder im Vorfeld die Helferinnen
organisiert habt, Euch danken wir herzlich für den tollen
Einsatz. Ihr habt den Lindenhof gerockt!
---------------AG Nachhaltigkeit
Im letzten Newsletter haben wir berichtet, dass der Förderverein die Lindenhof-Grundschule nicht
nur mit Geld, sondern auch mit Wissen unterstützen möchte. In der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit
möchten wir mit Projektideen, Know-how, Kontakten und möglichen Exkursionsangeboten
unterstützen. Die Themenpalette ist ebenso vielfältig wie
herausfordernd. Ressourcen und Recycling, Mobilität, Konsum,
Ernährung und Nahrungsmittelproduktion, Energieerzeugung
und Energieverbrauch, Wasser, Ökologie/Biodiversität – alles
wichtige Zukunftsthemen, die einen starken Link zu
Klimaschutz und Klimaanpassung haben. Aktuell erstellen wir
noch das Konzept und stimmen das eng mit der Schulleitung
ab. Wie viel sich in welcher Zeit umsetzen lässt, wird sich
zeigen. Aber das Motto ist schon mal klar: Lindenhof for Future!
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---------------Du möchtest Dich mehr engagieren?
Wir wiederholen und gerne: Wir freuen uns immer über Hilfe. Auch mit wenig Zeit kannst Du uns
unterstützen:
- Mache beim Elternabend Werbung für den Förderverein! Erzähle dort, was er Gutes tut und
wofür er gebraucht wird! Ermuntere andere Eltern, auch Mitglied zu werden! Ihr wisst ja, mit
nur 15 € Mitgliedsbeitrag im Jahr ist man dabei. Auch Oma, Opa, Patentante und
Lieblingsonkel können Mitglied werden. Die Mitgliedschaft bei Lindenhof rockt…! wäre doch
auch tolles Weihnachtsgeschenk
- Dein Arbeitgeber weiß nicht, wem er zu Weihnachten noch eine Spende zukommen lassen
kann? Vermittle ihm unseren Kontakt und wir berichten ihm, was wir Gutes mit dem Geld
anfangen können. Den Förderverein zu unterstützen, bedeutet Unterstützung der jungen
Gesellschaft vor der eigenen Haustüre.
Auch Sachspenden können hilfreich sein. Entweder direkt für die Kinder und den Schulalltag
oder für eine Tombola.
- Melde Dich als Helfer oder Helferin für unsere Veranstaltungen. Die Einschulungsfeiern und
der Wintermarkt sind feste Termine im Kalender. Je mehr Leute beim Kuchenstand,
Getränkeverkauf, Waffelbacken oder bei Auf- und Abbau helfen, desto besser. Natürlich sind
auch die Kuchen- und Waffelteigspenden ganz wichtig und hilfreich.
- Du möchtest Dich in einer unserer Arbeitsgruppen einbringen und mitwirken? Kontaktiere uns.
Wir freuen uns immer über frische Ideen.
- Du kaufst gerne online ein: Denke an https://www.bildungsspender.de/lindenhofrockt oder
http://smile.amazon.de, gebe dort den „Förderverein der Lindenhofgrundschule“ bzw.
„Lindenhof rockt!“ an und kaufe wie gewohnt ein. Sorgt dafür, dass auch alle Verwandten und
Freunde diese Möglichkeit nutzen, um uns und damit die Lindenhof-Grundschule zu
begünstigen. Der Effekt ist riesig, wenn jede und jeder mitmacht.
***
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