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Rückblick auf das Zirkusprojekt – Ausblick 2009

Liebe Hasenkinder und Hasenfreunde,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und ist wie in
jedem Jahr auch Gelegenheit zurückzublicken.
In den Augen des Vorstandes war das Jahr 2007
wieder ein sehr erfolgreiches. So konnten neben
der Unterstützung schulischer Veranstaltungen
vor allem der Bolzplatz vollendet werden. Im
November gelang dann Mitgliedern des Fördervereins zusammen mit den Lehrern und
Erziehern der Schule ein besonderes Highlight –
das Zirkusprojekt. Wer in die leuchtenden Augen
unserer Kinder während der Proben und Vorstellungen schauen durfte, wird jede anfängliche
Skepsis über Sinn und Unsinn schnell vergessen
haben. In nur wenigen Tagen gelang es den
Künstlern unsere Kinder so zu begeistern, dass
sie am Ende eine professionelle Vorstellung
geben konnten. Allen die am Gelingen dieses
Projektes beteiligt waren sei an dieser Stelle
noch mal herzlich Dank gesagt. Nicht unerwähnt
soll aber auch bleiben, dass der Förderverein
das Projekt finanziell unterstützte und die notwendigen Kautionen für Wasserversorgung etc.
übernahm.
Einen Rekord haben wir in 2007 übrigens auch
zu vermelden – einen Mitgliederrekord nämlich.
Mehr als 100 Mitglieder zählt unser Verein
mittlerweile - Motivation und Verpflichtung im
nächsten Jahr mit noch mehr Energie für unsere
Kinder tätig zu werden.
Erst einmal wünschen wir Ihnen und Ihren
Familien aber besinnliche Weihnachtstage und
einen guten Rutsch nach 2008.
Ihre Oberhasen (der Vorstand)

Anfang des Jahres wurden die Vereinsmitglieder
Rainer Obst und Dr. Ulrich Müller auf den Projektzirkus aufmerksam. Aus ersten Kontakten wurde mit
Unterstützung der Schulleitung bald ein sehr
konkretes Projekt. Die Umsetzung des Projektes
gestaltete sich jedoch deutlich schwieriger als gedacht, da sich der Ort an dem der Zirkus gastieren
sollte als politisches Mienenfeld entpuppte. Trotz
enormer Schwierigkeiten gelang es dank des unermüdlichen Einsatzes aller Beteiligten dann aber doch,
das Projekt zu retten (offizielle Genehmigung nur eine
Woche vor Start). Der Erfolg kann sich sehen lassen
und hat die anwesenden Mitglieder bei der Vereinsweihnachtsfeier am 5.12. auch spontan dem Vorschlag von Herrn Obst und Dr. Müller zustimmen
lassen, nach einem Jahr Abstinenz den Zirkus in 2009
wieder an die Schule holen zu wollen!
Bilder aus 2007 gibt es auf unserer Homepage!

Mitgliederentwicklung 2007 – Ausblick 2008
Eine erfreuliche Entwicklung nimmt auch die
Mitgliederzahl des Vereins – wir zählen zum Stichtag
5.12.07 102 Mitglieder und hoffen darauf, dass
dieser Zuspruch und der Wille zur Unterstützung der
Kinder an unserer Schule im nächsten Jahr noch
weiter ausgebaut werden kann. Um die Mitglieder
noch besser in die Vereinsarbeit einbinden zu
können, sollen auf der nächsten Mitgliederversammlung Vertrauensmitglieder in jeder Klasse
benannt werden, die den Kontakt in die einzelnen
Klassen intensivieren sollen.
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