
Der Förderverein benötigt die tatkräftige Mithilfe eines jeden Einzelnen!!

Der  Förderverein  bittet  um die  Mithilfe  für  eine  „Bastelaktion“.  Hierzu  sind  alle  Eltern,
Großeltern, Schülerinnen und Schüler der Maria-Sibylla-Merian-Realschule aufgerufen, sich
etwas Zeit zu nehmen und kreativ zu sein. Wie in jedem Jahr findet am 25.11.2016 der Tag
der offenen Tür „Merian-Live“ der Realschule in Weseke statt.

Jedes Gemeinwesen kann nur funktionieren, indem sich die Gemeinschaft ein gemeinsames
Ziel  einsetzt.  Dieser  Einsatz  lohnt  sich,  da der  Förderverein,  als  Begünstigter  der  Erlöse,
durch  Ihren  Einsatz  handlungsfähig  wird.  Der  Förderverein  ist  nach  einer  erfolgreichen
Veranstaltung in der Lage, seine angedachte Aufgabe wahrnehmen zu können. Unterstützung
des  schulischen  Betriebes,  Belastungen  einzelner  Schüler  und  Klassen,  sowie  Auffangen
vereinzelter Härtefälle können dann erst in Hilfe erfüllt werden.

Hierzu  besteht  die  Möglichkeit,  am 03.11.2016  und  am 17.11.2016  im Technikraum der
Realschule, jeweils um 17:00 Uhr, an einer Bastelaktion teilzunehmen, um dem Förderverein
für seinen Verkaufsstand attraktive Artikel zum Verkauf zur Verfügung stellen zu können. Es
wäre  hilfreich,  wenn  neben  der  persönlichen  Anwesenheit  auch  tolle  Ideen  und  Bastel-
materialien (Folien, Geschenkpapier, feste Pappe in Maßen von ca. 15 x 10 cm, 15 x 15 cm,
15 x 20 cm als Verpackungsuntersetzern, Schleifen, Bänder, kleinere Weihnachtsdekoration
(Kügelchen, Sterne, Weihnachtsbäume, etc.), Kerzen, Gläser für Teelichter, etc. zur Verfügung
gestellt werden könnten. Strick- und Häkelwaren sind ebenfalls sehr erwünscht. Sollte jemand
nicht  an den o.g.  Terminen teilnehmen können, aber  trotzdem daran interessiert  sein sich
einzubringen, so freuen wir uns auch über zu Hause hergestellte Artikel, die am Sekretariat
der Schule abgegeben werden können. 

Lassen Sie uns ein Vorbild für unsere Kinder sein und Ihnen zeigen, dass gemeinschaftliches
Handeln von Erfolg gekrönt sein kann.

Bei Fragen:   Andrea Winking  Tel.: 0 28 62 / 29 80 – Mail: andreawinking@t-online.de

Wir freuen uns auf Ihre jetzige und zukünftige tatkräftige Unterstützung, denn nur gemeinsam
sind wir stark!

„Der Förderverein“
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