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Mitgliederbrief 2020
Liebe Vereinsmitglieder,
der Vorstand des Fördervereins wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein schönes und gesundes Jahr 2020.
Abermals blicken wir auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Natürlich werden auch 2020 bestehende
Anschaffungen gepflegt und Neues in Angriff genommen.

Neue Sanitäranlagen – Stand März 2020
Beim vergangenen Kinderfest wurde von Seiten des Landkreises Peine ein Neubau des Wasch- und Klohauses
im Winter 2019 angekündigt. Nach einigen Verzögerungen soll der Baubeginn nun im April diesen Jahres
erfolgen. Das alte Gebäude wird komplett abgerissen und durch neue Wasch- und Toilettenräume ersetzt.
Das bedeutet, dass es zu Beginn der Zeltplatzsaison 2020 eine größere Baustelle auf dem Zeltplatz geben wird.
Für die Bauphase wird es provisorische Waschmöglichkeiten geben, sodass Gruppen den Platz trotzdem nutzen
können. Auch unser Kinderfest und die Arbeitseinsätze können wie gewohnt stattfinden.
Der Förderverein findet es sehr bemerkenswert, dass es auch in Zeiten knapper Kassen ein so deutliches Zeichen
vom Landkreis Peine für den Erhalt und Weiterbetrieb des Zeltplatzes in Eltze gibt. Wir bedanken uns bei allen
Entscheidungsträgern dafür, dass mit dieser großen Investition der Platz zukunftssicher aufgewertet wird –
sicherlich können wir dafür eine Saison mit einer Baustelle leben.

Arbeitseinsatz vom 17. – 18. April 2020
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 und haben uns in diesem Jahr wieder viele
Projekte vorgenommen, die es umzusetzen gilt.
Es gibt auch dieses Jahr viele kleinere Pflege- und Wartungsarbeiten zu erledigen, damit der Zeltplatz optimal
für die kommende Saison vorbereitet ist.
Geplant ist außerdem, dass wir die Feuerstelle an der Küche überarbeiten. Die alte Feuerstelle wird dazu
komplett zurück- und neu aufgebaut. Vielen Dank an Eike Pohl und André Heller, die uns, wie gewohnt, mit
großer Kompetenz und hohem Einsatz bei Planung und Umsetzung unterstützen.
Weiterhin sollen die Sitzbänke vor den Nur-Dach-Häusern durch massive Naturholzbänke ersetzt werden. Da
sich die im letzten Jahr angeschafften Sitzkombinationen bewährt haben, werden wir für den Platz drei weitere
Kombinationen anschaffen und aufbauen. Wir kommen unserem Ziel, alle Sitzmöglichkeiten aus Plastik nach
und nach durch Naturmaterialien zu ersetzen, immer näher.
Neben unserer Malwand am Gruppenraum wird außerdem eine große, mit Kreide beschreibbare, Tafel
angebracht. Diese soll es den Gruppen ermöglichen, aktuelle Informationen visuell zu veranschaulichen.
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.
Wenn du beim Arbeitseinsatz helfen möchtest, meldet euch bei Axel Hantelmann:
axel.hantelmann@freenet.de oder 0151/19661338.
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17. großes Kinderfest auf dem Zeltplatz – 09.Mai 2020
aufgrund der sich verschärfenden Lage im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus haben wir uns
schweren Herzens dazu entschlossen, das Kinderfest 2020 abzusagen.
Natürlich werden wir unser 17. großes Kinderfest dann im Jahr 2021 feiern.
Ob wir einen Arbeitseinsatz durchführen können, werden wir euch noch mitteilen. Wir warten noch auf die
Rückmeldung vom Landkreis Peine.
Wir bitten um euer Verständnis.

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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