Förderverein für sprach- und hörbeeinträchtigte Kinder e.V.

Darmstadt, im Januar 2020
Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Förderer der Kinder der Sprachheilschulen,
auch im vergangenen Jahr konnte der Förderverein wieder die Schülerinnen und Schüler der Herderschule, der Mira-Lobe-Schule und der Schule am Kiefernwäldchen bei vielen Unternehmungen und Pro jekten unterstützen. Wir möchten uns im Namen der Kinder ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie dies
auch durch Ihre Beiträge möglich gemacht haben.
In diesem Jahr waren das hauptsächlich Projekte im Rahmen der an den Schulen durchgeführten Pro jektwochen wie Klettern (SaK), heilpädagogisches Reitprojekt (MLS), Konzertprobe (MLS), Besuch des
Berufsbildungswerkes und Clownsauftritt (HS).
Daneben haben wir aber auch den Besuch der Streuobstwiesen unterstützt und das Projekt TÜV-Kids,
das Ihren Kindern mehr Sicherheit im Verkehr vermitteln soll.
Von den Schulen haben wir darüber häufig sehr nette Rückmeldungen bekommen in Form von Bildern
und Briefen, die uns zeigen, dass hier Geld zur Freude der Kinder und zur Erweiterung ihrer Erfahrungen
sinnvoll eingesetzt wird.
Parallel zur Unterstützung der Schulen haben wir uns intensiv um die Beschaffung weiterer Fördergelder bemüht. Dazu sind wir in Kontakt u. a. mit der Firma Merck, der Entega, der Sparkasse Darmstadt
und weiteren Stellen, um in deren Förderprogramme für Vereine aufgenommen zu werden. Wir hoffen
sehr, besonders auch im Hinblick auf den Umzug der Herderschule in diesem Jahr, dass es uns gelingt,
diese Quellen zu erschließen.
Umso erfreulicher ist es, dass für die Mira-Lobe-Schule mittels projektgebundener Spenden über den
Förderverein möglich wurde, das Projekt „Schulhund“ in die Wege zu leiten, auf das sich die ganze
Schulgemeinde freut.
Erfreulich ist auch, dass trotz der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages auf nun 20 Euro/ Jahr die Zahl unserer Mitglieder durch zahlreiche Neueintritte konstant geblieben ist. Bitte vergessen Sie nicht, den neuen
Beitrag für dieses Jahr zu überweisen.
Falls Sie diesen Brief doppelt erhalten, bitten wir dies zu entschuldigen. Aus technischen Gründen ist es
uns nicht anders möglich.
Auch für das neue Jahr wünschen wir Ihnen und Ihren Familien wieder alles Gute, Gesundheit und nicht
zuletzt viel Freude und Erfolg für Ihre Kinder in der Schule!
Mit freundlichen Grüßen

G. Münkel, 1. Vorsitzende

E. Hovy, 2. Vorsitzende
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