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Der Förderverein kann erneut auf ein erfolgreiches Jahr zurück blicken! Bei
einigen Projekten konnte der Förderverein auch in 2014 wieder genau die
Unterstützung leisten, die viele Dinge überhaupt erst möglich macht. Auch
die Betreuung, welche allein durch den Förderverein finanziert wird, konnte
ausgebaut werden. 12 neue Mitglieder bestätigen diese gute Arbeit. Wir
sind sehr froh, dass so viele Eltern dabei sind, und danken an dieser Stelle
ganz herzlich allen treuen Mitgliedern!
++++++++++
Die Tage werden kürzer – die Nächte dafür länger. Was nach Winter klingt,
meint hier aber die 5. Jahreszeit. Prinz Karneval läuft sich warm, um die
trüben Tage zu vertreiben. Die KGS Höfchensweg ist auch 2015 wieder im
Kinderkarnevalszug unterwegs. Die Vorbereitungen laufen schon –
Anmeldungen sollen bitte noch vor Weihnachten im Sekretariat der Schule
abgegeben werden. Unter dem Motto „schräge Vögel“ sind Klein und Groß
eingeladen, am 15.02.2015 singend und lachend durch die Aachener
Straßen zu ziehen. Da ist Spaß vorprogrammiert, und bei dem launigen Titel
vielleicht auch der eine oder andere schräge Scherz (siehe rechts).
Ooops! ☺
++++++++++
Wann ist endlich Weihnachten? Die Frage ist so alt wie das Fest.
Kinderaugen glänzen schon jetzt in freudiger Erwartung. Und wie kann
man die Tage besser abzählen als mit einem Adventskalender? Seit
einem guten Jahrhundert verkürzen wir uns damit die Wartezeit.
Übrigens ist der Adventskalender eine deutsche Erfindung. Das „Neue
Tagblatt“ aus Stuttgart und der evangelische Frauenverein „Edelweiß“
ringen seit 1904 um die Urheberschaft. Während die einen die Kinder
der Abonnenten erfreuen wollten, hatten sich die anderen tatsächlich
der „Förderung der evangelischen Liebestätigkeit“ verschrieben.
Mittlerweile ist aus den ehrenhaften Anfängen eine millionenschwere
Industrie geworden – die traditionellen Bildchen sind längst
verschwunden. Die Füllungen reichen von Süßem aller Art über Spielzeug jeder Form bis hin zu Kosmetika oder
Bierdosen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, und dem Konsum offensichtlich auch nicht.
++++++++++
Damit Ihre vorweihnachtliche Zeit nicht total im Kommerz versinkt, wünscht der Förderverein KGS
Höfchensweg Ihnen für jeden Tag einige besondere, besonnene Minuten. Lassen Sie uns zu Weihnachten nicht
die vergessen, die keinen Platz am Gabentisch finden. „Starke helfen Schwachen“ ist ein gutes Motto für unsere
Adventszeit. Dafür arbeiten auch wir im Förderverein. Fröhliche Weihnachten!
++++++++++
Förderverein KGS Höfchensweg – eine starke Gemeinschaft für unsere Kinder

