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Liebe Eltern, Großeltern, Paten, Onkel, Tanten, Freunde und all diejenigen, 
denen das Wohl unserer Kinder in Meinhard am Herzen liegt. 

Wir, eine kleine Gruppe engagierter Eltern aus verschiedenen Ortsteilen 
Meinhards, haben diesen Verein ins Leben gerufen, um Meinharder Kinder zu unterstützen. Die 
Gründungsmitglieder unseres Vereins kommen aus Jestädt, Grebendorf, Schwebda und Frieda 
und würden sich freuen, wenn unter den Mitgliedern bald alle Ortsteile vertreten wären, damit 
ortsteilübergreifende Zusammenarbeit realisiert werden kann. 

Unterstützen und fördern wollen wir alle Kinder in unseren Ortsteilen Grebendorf, Neuerode, 
Motzenrode, Hitzelrode, Schwebda, Frieda und Jestädt. Die Kinder der drei Kindergärten, die der 
Meinhard Schule in Grebendorf sowie der Gerhart-Hauptmann-Schule in Wanfried. Das gilt 
natürlich auch für die Kinder und Jugendlichen, die hier leben und keine der genannten 
Einrichtungen besuchen. 

Zweck des Vereins ist, Meinharder Kindern ideell und materiell über den Rahmen von Etatmittel 
hinaus zu fördern, dies insbesondere durch: 

 Ausrichtung von Veranstaltungen für Kinder, Eltern und die in Kindergärten und Schulen 
tätigen Kräfte in kultureller, organisatorischer und/oder materieller Art und Weise. 

 Anschaffung von Spielgeräten und/oder Materialien 

 Anschaffung sonstiger Einrichtungsgegenstände 

 Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder z.B. bei Ausflügen 

Der Förderverein übernimmt nicht die Aufgaben des Trägers. Der Zweck wird einzig durch 
Spenden verwirklicht. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

Aufgrund der Tatsache, dass unsere privaten Haushaltsbudgets ohnehin schon sehr strapaziert 
werden, erhebt der Verein keinen Mitgliedsbeitrag. Wir wollen nicht Euer Geld, sondern ein 
wenig Eurer Zeit. 

Wir möchten Euch daher bitten, an unserer Arbeit teilzuhaben und uns ab und an durch Eure 
aktive Teilnahme zu unterstützen. Sei es durch Kuchenbacken, Kochen, Vorlesen, Spielen, oder 
einfach Anpacken, wo es einmal nötig ist. Für Ideen sind wir offen und freuen uns über jedwede 
Anregung unserer Mitglieder. 

Generationsübergreifende Arbeit, die Verknüpfung von alt und jung, liegt uns hier ebenfalls am 
Herzen. Es gibt in unserer Gemeinde Menschen, die selbst keine Enkel haben oder deren Enkel 
weit weg wohnen, die sich aber gern vor Ort bei der Arbeit mit Kindern engagieren möchten. 
Diese sind herzlich eingeladen, sich unserem Verein anzuschließen.  

Wir freuen uns natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Als gemeinnütziger Verein stellen 
wir selbstverständlich Spendenquittungen aus. 

Damit wir helfen können, bitten wir Euch um Eure Mithilfe. Ein Schritt dazu ist, Mitglied zu 
werden. (Mitgliedsanträge auch unter www.meinharder-kinder.de/mitglied-werden) 

Wir wünschen Euch einen sonnigen Frühling und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

 

 
Guido Hasecke 

1. Vorsitzender 

 
Günther Tschiersky 

2. Vorsitzender 
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Was Du als Mitglied tun kannst 

 

Der Verein Meinharder Kinder e.V. lebt von aktiven Mitgliedern, die Meinharder Kindern ab und zu 
ein wenig Zeit zur Verfügung stellen möchten.  

Hierzu findest Du im Folgenden einige gedankliche Anregungen, wie Du als zukünftiges 
Vereinsmitglied einen Beitrag leisten könntest. Vielleicht sagt Dir die ein oder andere Art der 
Mitarbeit zu, vielleicht möchtest Du Dich auch an unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen beteiligen. 

 Für Aktionen des Fördervereins könntest Du eine Kuchenspende (ggf. Waffelteig für Waffelback-
aktionen) beitragen. Du wirst in die Kuchenkartei aufgenommen und bei Gelegenheit angesprochen. 

 Du liest gern vor und würdest dies bei Aktionen des Fördervereins in Kindergärten/Schulen gern 
einmal tun. Hierfür wirst Du in die Vorlesekartei aufgenommen und bei Gelegenheit angesprochen. 

 Du bist handwerklich begabt und würdest Dich sich  gern ab und zu an Aktionen beteiligen.  

 Du würdest beim Auf- und/oder Abbau von Aktionen gern mit anpacken. 

 Du kannst Dir vorstellen, dich bei Spiel- oder Sportaktionen zu beteiligen. 

 Du hast ein großes Auto und würdest bei Aktionen in Meinhard einen Fahrdienst übernehmen.  

 Du verfügst über einen Anhänger, den du gern einmal zur Verfügung stellen könntest, wenn 
etwas transportiert werden muss.  

 Du hast ein interessantes Hobby/einen spannenden Beruf (Imker, Naturkundler, Forstwirt, 
Landwirt, Musik, o.ä.) und würdest Dein Wissen gern Meinharder Kindern zur Verfügung stellen.  

 Du hast eine tolle Idee für einen Beitrag Deinerseits und teilst uns diesen mit.  

 Du hast ein Unternehmen und möchtest Dich für Aktionen mit Sachspenden beteiligen. 

 Du möchtest den Förderverein Meinharder Kinder e.V. finanziell unterstützen und Dich mit einer 
einmaligen oder längerfristigen Spende beteiligen.  

Für die Planung von Aktivitäten des Vereins ist es für den Verein erforderlich, dass Du im 
Mitgliedsantrag ankreuzt, wie Du Dich gern engagieren möchtest. Im Bedarfsfall werden wir Dich 
kontaktieren. Natürlich ist es möglich, dass Du mehrere Beteiligungsarten ankreuzt. Dies würde 
unsere Arbeit erleichtern, wenn Aktivitäten geplant werden. Viele Schultern tragen leichter. 

Babysitterkartei: Glückliche Kinder brauchen glückliche Eltern.  Letztere wiederum brauchen mal 
eine Auszeit. Manche Eltern kennen das Problem nur zu gut, dass man etwas unternehmen möchte 
oder einen wichtigen Termin hat, aber keine Kinderbetreuung vorhanden ist.  

Eine weitere Idee des Vereins ist, ein Bindeglied zwischen Eltern und Jugendlichen zu sein, die ihr 
Taschengeld mit Babysitting aufbessern möchten. 

Hierzu planen wir eine Babysitterkartei mit uns bekannten Jugendlichen ab 14 Jahren, die einen Erste 
Hilfe Kurs absolviert haben. Eltern, die einen Babysitter benötigen, können sich bei uns melden und 
so Kontakt zu einem Jugendlichen im Ortsteil erhalten, der Babysitting übernehmen könnte. 

Das ist ein Gewinn für beide Seiten: Die Eltern können sich einmal eine Auszeit nehmen und die 
Jugendlichen ihr finanzielles Budget aufbessern. Der Verein stellt seinen Mitgliedern den Kontakt her, 
weitere Vereinbarungen werden zwischen den Beteiligten getroffen. 


