Förderverein Waldorfkindergarten Überlingen - Rengoldshausen e.V.

Jahresrückblick 2007/08
Mit Kopf, Herz und Hand ist viel gearbeitet und erreicht worden.
Wir wollen Ihnen einen Einblick in dieses überaus ereignisreiche Jahr geben.
Aus der Krise entsteht im Sommer 2007 die Idee zur Gründung eines Fördervereins
Es war eine turbulente Zeit und der Haushalt des Kindergartens wies ein Defizit auf. Noch dazu
stand ein großes Bauprojekt vor der Tür: Der Neubau des Waldorfkindergartens auf dem
Hofgut Rengoldshausen. Bei einem Infoelternabend brodelte es bei allen Beteiligten - gute
Ideen und fundierte Lösungsansätze sprudelten genauso in den Raum, wie Unmut und
Verstimmung. Aus dieser Situation heraus formte sich ein kleines Grüppchen aus der
Elternschaft und es entstand die Vision einen Verein oder eine Stiftung zu gründen.
Von der Idee zur Gründung
Wir nutzten unsere Krise als Chance und der
Förderverein für den Waldorf-kindergarten,
eine gemeinsame Initiative von Eltern und
ErzieherInnen, wurde am 29. Oktober 2008
gegründet
und
ins
Vereinsregister
eingetragen.
„Wir sehen unsere Aufgaben darin, den
Waldorfkindergarten ideell und materiell zu
fördern. Durch akquirieren von Spenden,
durch Gewinnen von Gönnern, durch
Aktivitäten wie Tombola, Feste u.v.a.
möchten wir den Kindergarten so fördern,
Die Mitglieder des Vorstands
dass jedes Kind davon profitiert.
Wir begleiten und gestalten Projekte in von links stehend :
enger
Zusammenarbeit
mit
dem Miriam Eisenmann (Beisitzerin), Rebekka
Kindergartenteam. Wir sorgen uns um Schnell (Schriftführerin), Andrea Martin
Nicole Fabricius (Beisitzerin),
Anschaffungen, die dem Kindergarten sonst (1.Vorsitzende),
Sascha Damaschun (Kassenwart),
aus finanziellen Eigenmitteln nicht möglich Julia Blickle (engagierte Mutter für den Verein)
sind.
sitzend: David Bauer (2.Vorsitzender)
Und wir können unterstützend Fördern, so
dass es vielen Kindern ermöglicht wird, den Wir sind da, wo unsere Hilfe und
Kindergarten zu besuchen, unabhängig von Unterstützung im Kindergarten dringend
benötigt wird!
der finanziellen Lage der Eltern.“
Viele Aktionen und Treffen haben im Laufe des ersten Jahres stattgefunden, um den
Kindergarten in seiner Arbeit zu stützen und zu fördern. Allen Helfern, Förderern und
Sponsoren ein herzliches Dankeschön. Gerade und insbesondere denjenigen, die nicht genannt
wurden oder auch nicht genannt werden wollen.
Familie Payarolla und Familie Patzel schaffen mit einem Crepes- und einem Waffelstand im
Herbst den Grundstock für unsere Vereinskasse. Beim großen Adventsbasar in der Freien
Waldorfschule präsentierte sich der Verein zum ersten Mal öffentlich. Sehr viele nette
Gespräche und erste Mitglieder zeigten ihre positive Resonanz auf den Förderverein mit ihrem
Beitritt. Von Eltern und Kindergärtnerinnen hergestellte Lebkuchenhäuser und Sterne
erfreuten, gegen eine Spende für den Kindergartenneubau, die neuen Besitzer.
Am 11. Januar 2008 traf sich eine gesellige Runde in lockerer und „gemütlicher“ Atmosphäre
im Rohbau des Kindergartens beim Hofgut zum Gründungsumtrunk.

Der Verein finanzierte für die Überlinger Kinder des Waldorfkindergartens zur Fasnet 2008,
die von der historischen Narrenzunft Überlingen herausgegebenen Narrenblättle. Die
Verbindung zum historischen Brauchtum und die Freundschaft zur Stadt Überlingen wurden
dadurch gepflegt.
Unser Infostand am Ostermarkt wurde geschmückt von den unglaublich schönen
Batikostereiern, die aus der Initiative von Frau Roller, gegen eine Spende für den
Förderverein abgegeben wurden. Zu einer einzigartigen Aktion lud Julia Blickle die Besucher.
In ruhiger und entspannender Atmosphäre genossen viele eine Massage mit anschließender
Ruhephase. Die Einnahmen aus diesem Erholungsangebot flossen dem Stipendienfond zu.
Am 19. April wurde bei einer freudigen und fröhlichen Feier der Neubau auf dem Hofgut
eingeweiht. Sunneveggele hatte viel Zeit, Arbeit und Engagement investiert, damit wichtige
Anschaffungen sofort getätigt werden konnten:
− die Lampen kamen aus einer Materialspende; die Haken der Garderoben zu vergünstigten
Konditionen der Fa. Pfeiffer in Stockach; ein Holzregal für die Nachmittagsgruppe sowie
zwei komplett neue ALNO Küchen konnten zu vergünstigten Konditionen gekauft und
eingebaut werden.
Ein besonderes Ereignis wurde gemeinsam mit Meriem Bouafia-Fischer (Kindergartenmutter) organisiert und gestaltet. Sie aktivierte befreundeten Musiker und SängerInnen (u.a.
Frau Heffner, Erzieherinn), für die Kinder des Waldorfkindergartens am 6. Juni ein
Benefizkonzert im Museumsaal in Überlingen zu geben. Freunde und Gönner des Vereins
wurden zusätzlich aktiviert, wie Gesa Borges (Plakatgestaltung), Bernd Giesser (Knowhow im
Layout), Simeon Bläsi von Bühne e.V. (Plakatierung) Allen Beteiligten ein herzliches
Dankeschön für diesen wundervollen und Abend!
Eine große Tombola verführte viele dazu auf dem Sommerfest auf dem Hofgut
Rengoldshausen ihr Losglück zu versuchen, gab es doch als Hauptpreis den von Familie
Krug gestifteten Ferienaufenthalt in Heggelbach zu gewinnen.
In den Sommerferien an 10 Tagen haben insgesamt ca. 20 tatkräftige Eltern und Gönner
durchschnittlich 8 h am Tag miteinander den Spielgarten für den Waldorfkindergarten auf
dem Hofgut gebaut.
Die Finanzierung, Organisation, Mithilfe und Ausführungsplanung lagen bei Sunneveggele
Förderverein Waldorfkindergarten Überlingen e.V. und wiederum vor allem bei Andrea
Martin, bei der sämtliche Fäden zusammen liefen.
Der Verein akquirierte allein für dieses Projekt ca. 14. 000 € an Spendengeldern.
Ohne die freundliche Hilfe und Unterstützung vieler Firmen und Menschen wäre diese
Vorhaben nicht zu realisieren gewesen. Dem Serviceclub Round Table 139 StockachÜberlingen einen besonderen Dank, sie unterstützen uns mit einer Spende von € 5.000.- und
halfen beim Bauen mit. Die Josef- Wagner-Stiftung unterstützte uns mit einer Großspende von
€ 3.000,-. Besonderer Dank an die Erzieherinnen für die köstliche Verpflegung!
Dank auch an die Heimsonderschule Brachenreuthe und die Gärtnerei des Hofguts
Rengoldshausen für die Werkzeuge und Maschinen.
Alles in allem haben wir in diesem ersten Jahr ca. € 18.000,- an Einnahmen erzielt. Dem
gegenüber stehen €15.000,- an Ausgaben, die allesamt unserem Waldorfkindergarten zu Gute
gekommen sind. Aus der Krise ist eine gute, vertrauensvolle und zukunftsweisende
Zusammenarbeit zwischen der Genossenschaft der Freien Waldorfschule als Träger des
Kindergartens und dem Waldorfkindergärtnerinnenkollegium erwachsen.
Wir alle freuen uns über diese Erfolgsgeschichte und hoffen, dass unser Sunneveggele auch in
Zukunft weiter wächst und gedeiht.
Im Namen von Sunneveggele Förderverein Rebekka Schnell (Schriftführerin)
Spenden, Mithelfen, Mitglied werden. Ihre Unterstützung kann viel bewirken!
Sie erreichen uns über Telefon
07551-9499561
Infos auch im Waldorfkindergarten Überlingen
07551-3533 oder 63079

