
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Dezember	  2019	  

Liebe	  Eltern,	  
	  
das	  Jahr	  neigt	  sich	  dem	  Ende	  zu	  und	  wir	  möchten	  uns	  bei	  allen	  Kindern,	  	  
Helfern	  und	  Spendern	  für	  die	  fantastische	  Unterstützung	  bei	  unseren	  
Aktionen	  bedanken.	  Vielen	  Dank	  für	  die	  vielen	  Waffelteige,	  Verkaufseinsätze	  
oder	  Kuchenspenden!!	  Mit	  Ihrer	  Hilfe	  wird	  Vieles	  für	  unsere	  Kinder	  
ermöglicht!	  
	  
Auch	  unsere	  letzte	  Aktion,	  der	  Stand	  auf	  dem	  Bovender	  
Adventsmarkt,	  war	  ein	  voller	  Erfolg:	  
Die	  Kinder	  wimmelten	  mit	  ihren	  voll	  beladenen	  Bauchläden	  über	  den	  Thie	  
und	  brachten	  ihre	  Basteleien	  und	  die	  alljährlich	  beliebten	  Kekse	  unters	  Volk.	  
Die	  350	  €	  Erlös	  daraus	  gehen	  an	  die	  Kinderambulanz	  KIMBU	  e.V.	  in	  
Göttingen.	  	  
Vor	  dem	  Vereinspavillon	  selber	  ratterte	  das	  Glücksrad,	  auf	  der	  Tombola	  
unter	  unserem	  Dach	  herrschte	  heller	  Trubel	  und	  die	  Lose	  fanden	  reißend	  
Absatz.	  Waffeln	  am	  Stiel	  und	  heißer	  Apfelpunsch	  rundeten	  das	  Standangebot	  
schließlich	  ab.	  
Die	  über	  2300	  €	  Einnahmen	  daraus	  fließen	  in	  voller	  Höhe	  dem	  Förderverein	  
zu	  und	  werden	  nächstes	  Jahr	  wieder	  in	  tolle	  Projekte	  investiert.	  
	  
Ab	  2019	  übernimmt	  Daniel	  Ebeling	  die	  finanziellen	  Angelegenheiten	  des	  
Vereins.	  	  Er	  freut	  sich	  schon,	  wenn	  er	  eine	  nächste	  Spende	  entgegen	  nehmen	  
darf.	  –	  Und	  dafür	  darf	  gerne	  jeder	  bis	  zum	  15.März	  2020	  reichlich	  Bons	  vom	  
Flaschenpfand	  in	  den	  Briefkasten	  direkt	  neben	  dem	  Rücknahmeautomaten	  
bei	  REWE	  einwerfen!	  	  	  
	  
Nun	  wünschen	  wir	  Ihnen	  und	  Euch	  eine	  schöne	  Adventszeit,	  ein	  besinnliches	  
Weihnachtsfest	  und	  einen	  guten	  Start	  ins	  neue	  Jahr	  2020.	  
Auf	  ein	  Wiedersehen	  bei	  unserer	  nächsten	  Aktion!	  
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