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Mitgliederbrief 2018
Liebe Vereinsmitglieder,
der Vorstand des Fördervereins wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein schönes und gesundes Jahr 2018.
Abermals blicken wir auf ein erfolgreiches Vereinsjahr mit vielen umgesetzten Projekten zurück. Natürlich
werden auch 2018 bestehende Anschaffungen gepflegt und Neues in Angriff genommen.
Beim ersten Arbeitseinsatz des vergangenen Jahres haben wir zu dem Basketballkorb auf dem Sportplatz eine
ca. 20m2 große Spielfläche angelegt, so dass nun die Kinder auf einem ebenen Untergrund ihre Dribbel- und
Wurfkünste verfeinern können.
Besonders stolz sind wir auf die neue Vogelnestschaukel, die ebenfalls bei einem schweißtreibenden
Arbeitseinsatz aufgebaut werden konnte, und die im vergangenen Jahr bereits intensiv genutzt wurde.
Nach 10 Jahren ausgiebiger Beanspruchung musste außerdem das beliebte Waldbett zerlegt werden. Zum
Glück hat sich Andrè Heller bereit erklärt die Planung für einen Neubau zu übernehmen, so dass wir bei dem
kommenden Arbeitseinsatz bereits ein neues Waldbett montieren können.
Das große Sonnensegel, welches wir aufgrund einer Förderung durch die Erich Mundstock Stiftung anschaffen
können, befindet sich bereits in der Produktion und wird während des kommenden Arbeitseinsatzes aufgebaut.

Arbeitseinsatz vom 06. – 07. April 2018

Wir würden uns sehr freuen, wenn uns wie gewohnt viele fleißige Hände beim ersten Arbeitseinsatz in diesem
Jahr unterstützen würden. Wir beginnen am Freitag um ca. 15.00Uhr.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit von Freitag auf Samstag auf dem Zeltplatz zu übernachten und
abends am Lagerfeuer gemeinsam den Tag ausklingen zu lassen. Nach den letzten anstehenden Arbeiten
werden wir den Platz am Samstag gegen 15.00 Uhr wieder verlassen.
Neben den bereits angesprochenen Großprojekten gibt es auch viele kleinere Pflege- und Wartungsarbeiten zu
erledigen, damit der Zeltplatz optimal für die kommende Saison vorbereitet ist.
Wenn Ihr beim Arbeitseinsatz helfen möchtet, meldet euch bei Axel Hantelmann: hantelmann@igslengede.de, oder 0151/19661338

15. großes Kinderfest auf dem Zeltplatz – 05.Mai 2018
Natürlich möchten wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit euch und jeder Menge Besuchern ein tolles Fest auf
die Beine stellen. Ohne eure Hilfe würden wir das auch nicht schaffen. Jedes Jahr aufs Neue kommen ca. 50
ehrenamtliche Helfer auf dem Zeltplatz zusammen, um den Kindern einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Der
Vorstand des Fördervereins kann sich dafür nur bedanken. Ihr seid die Besten!
Dieses Jahr startet das Fest für die ersten Helfer am Freitag, den 04.Mai ab 14.00Uhr und endet am Sonntag
um ca. 15.00 Uhr. Am Freitag gibt es erste Aufbauarbeiten zu erledigen und abends ein gemütliches
Miteinander am Feuer. Am Samstagmorgen frühstücken wir zusammen und anschließend werden noch
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ausstehende Arbeiten erledigt. Der offizielle Teil des Kinderfestes beginnt um 14.00 Uhr, deswegen ist es
wichtig, dass alle Helfer spätestens um 12.00 Uhr auf dem Zeltplatz sind.
Für einen unvergesslichen Tag auf dem schönsten Zeltplatz der Welt müssen ca. 20 Spiel- und Spaßstände
besetzt werden. Von Kreativständen bis Sportangeboten und Betreuungsaufgaben ist für jeden etwas dabei.
Natürlich hat auch die Küchengruppe einen maßgeblichen Anteil am Gelingen des Kinderfestes. Mit
kulinarischen Köstlichkeiten für die Helfer und den Versorgungsständen während des Festes sorgen sie
ebenfalls für einen reibungslosen Ablauf. Auch hier ist jede Unterstützung gerne gesehen.
Die Veranstaltung endet um 18.00 Uhr. Im Anschluss wird noch aufgeräumt und dann genießen wir gemeinsam
das wohlverdiente Helferessen!
Wenn auch ihr uns unterstützen möchtet, gerne auch mit Kuchen- und Tortenspenden, dann meldet euch bitte
bei folgenden Personen:
Für Spielstände während des Kinderfestes bei Stefanie Pohl: steffi_teffi@gmx.de, oder 0176/99998491,
Für Kuchen oder Tortenspenden bei Kai Kauschke: kauke77@gmx.de, oder 0171/9985278

Aktualisierung der Bankdaten
Aktuell haben viele Kunden einer bekannten Bank eine neue IBAN erhalten. Bitte denkt daran, dass ihr neue
Bankdaten, wie eine geänderte IBAN oder eine neue Kontoverbindung auch an unseren Schatzmeister Patrick
Begau weitergebt. Für jede Fehlbuchung entstehen uns zusätzliche Kosten, die leicht vermieden werden
können. Außerdem freuen wir uns immer darüber, wenn ihr uns eure neuen Adressen zukommen lasst, damit
ihr auch Mitgliederbriefe und Einladungen rechtzeitig erhaltet.
Kontakt für die Anpassung eurer Adress- und Bankdaten:
Patrick Begau, Schatzmeister
fantafuermich@gmx.de
0176/20829528

Über alles, was den Verein betrifft und sämtliche Termine, könnt ihr euch natürlich auch auf unserer toll
gestalteten Homepage www.eltze.net informieren.
Außerdem könnt ihr uns auf Facebook und Instagram folgen. Auch dort findet ihr die aktuellsten Neuigkeiten
und Fotos zu vielen Aktionen des Fördervereins.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und Rückmeldung!
Der Vorstand
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