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20 Jahre Förderverein

Wichtige Stütze für die Neuenkirchener Grundschule

von Josef Pohl

Neuenkirchen. Auch Samtgemeindebürgermeisterin Hildegard Schwertmann-Nicolay ließ es

sich nicht  nehmen, bei  e iner kleinen Jubiläumsfeier in der Neuenkirchener Grundschule

vorbeizuschauen und zu gratulieren. Der Verein der Freunde und Förderer der Grundschule

Neuenkirchen blickte  auf zwei  Jahrzehnte erfolgreichen Wirkens in der Hülsengemeinde

zurück.

Wolfgang Moll, Vorsitzender des Fördervereins, hieß zudem neben dem Vorstand des Fördervereins auch

Vertreter des Elternrates, Schulleiterin Vera Falk und Teile des Lehrer-Kollegiums zu der kleinen Feier

willkommen. Dabei ließ er die Historie des Vereins kurz Revue passieren. Wie der Vorsitzende erklärte,

sei der Verein eigentlich bereits am 13. September 1993 auf Initiative des Schulelternrates gegründet

worden.

Vor gut 20 Jahren klafften immer größere Löcher in den öffentlichen Kassen, die Lernmittelfreiheit wurde

eingeschränkt, Gelder für Pflege und Renovierung der Schulhöfe gekürzt. Ziel des gemeinnützigen

Vereins – als Vorsitzender fungierte damals Thomas Goltsche – war es und ist es auch noch heute, die

Grundschule Neuenkirchen bei ihrer Erziehungsarbeit in ideeller und materieller Weise zu unterstützen.

Von der finanziellen Unterstützung durch den Förderverein hat die Grundschule in den vergangenen

Jahren kräftig profitiert. Größere Anschaffungen wie das Klettergerüst auf dem Schulhof

(http://www.noz.de/artikel/294240/an-der-neuenkirchener-grundschule-fehlen-noch-spielgerate) oder die

http://www.noz.de/artikel/294240/an-der-neuenkirchener-grundschule-fehlen-noch-spielgerate


Kletterwand in der großen Sporthalle wären ansonsten wohl nicht so einfach über die Bühne gegangen.

Zudem gab es weitere Anschaffungen, von denen alle Mädchen und Jungen an der Grundschule etwas

haben, seien es nun Computer oder die Streitschlichterpuppen.

Aber auch zu Ausflügen der Schule leistet der Förderverein seinen Beitrag, wie zum Beispiel bei den

Kosten für die Busfahrt zum Theater Osnabrück. Aktivitäten an der Schule wie das Theaterprojekt „Mein

Körper gehört mir“, Autorenlesungen oder Karneval werden ebenfalls unterstützt. Und wenn mal neue

Lektüre für die Bücherei benötigt wird, ist der Förderverein genauso gefragt wie bei der

Hausaufgabenhilfe. Alle Gäste der kleinen Feier waren sich in einem Punkt einig – ohne einen

Förderverein würden viele Projekte nicht zu realisieren sein. Darum soll im Interesse der Kinder,

verstärkt an der Mitgliederwerbung gearbeitet werden.

Beitrittserklärung  und Kontaktdaten des Vorstandes sind auf der Homepage der Grundschule

Neuenkirchen (http://www.grs-neuenkirchen.de) zu finden.
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