Vorstandsriege: Stefanie Bergmann (von links), Miriam Kirchhoff, Kerstin Gronau, Carolin Schmidt, Jenny Meyrahn und sitzend die Zweite Vorsitzende Melanie Hagernamzund die neue Chefin Vanessa Mittendorf-Ferling lenken die Geschicke des Fördervereins der Peckeloher Grundschule. FOTO: MARION BULLA

Engagierte Arbeit für die Kinder
Mitgliederversammlung: Beim Förderverein der Grundschule P~ckeloh

standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung
Versmold-Peckeloh (maja).
Und da gab es einen ent- •
scheidenden Wechsel. Seit
2015 fungierte Inga BäumerBißmeier als Vorsitzende des
aktuell 84 Mitglieder starken
Fördervereins. In diesem Jahr
wechselte ihr Kind aufdie weiterführende Schule, wo die engagierte Peckeloherin sich nun
als Schulpflegschaftsvorsitzende einbringt.
Ihren Posten im Förderverein übernimmt nun Vanessa Mittendorf-Ferling, die .
am Mittwochabend in der
Gaststätte Schneider-Eggert
von der überschaubaren Runde einstimmig gewählt wurde. Auch das Amt der Zweiten Vorsitzenden war vakant.
Hier stellte sich Melanie Hagemann zur Verfügung, die
nun Maik Thorbrügge ablöst.
Mit dieser Wahl waren die Anwesenden ebenso einverstanden.
Carotin Schmidt wurde als
Schriftführerin bestätigt und

auch Jenny Meyrahn bleibt
Kassiererin und kümmert sich
weiterhin um die finanziellen
Belange des Fördervereins.
In ihrem Bericht konnte sie
von einer positiven finanziellen Lage berichten. Und das,
obwohl im abgelaufenen Jahr
eine erhebliche Ausgabe anstand. Im Turnus von vier Jah- :
ren kommt der Zirkus zur
Grundschule, bei welchem jeder Schüler aktiv mitmacht.

Zirkusprojekt Ist
etwas Besonderes für
die Kinder
,,Das ist zwar nicht ganz billig, aber es ist etwas ganz Besonderes und lohnt sich immer. Die Kinder haben so viel
Spaß dabei", sagt Inga Bäumer-Bißmeier. Ein Grund,
dass das Zirkusprojekt kein
allzu großes Loch in der Kasse verursacht hatte, ist wohl
auch der Tatsache geschul-

det, dass sieben Firmen· unter
anderem auch für die Bewirtung gespendet hatten. ,,Darüber freuen wir uns sehr", so
die Vorsitzende.
Denn ohne die Mittel könnte der Förderverein nicht so
viele Aktionen finanzieren,
·wie es im abgelaufenen Schuljahr der Fall war. Es gab Kostenübernahmen für Bü~her
und das Puppentheater »Der
kleine Drache Kokosnuss«
wurde mitfinanziert. Ebenso
wie die Waveboards, Spielgeräte für den Pausenhof, Klassenausflüge und einen Inlinerworkshop. Auch Trikots
für den Grundschulcup und
für die Fair-AG wurden anges~hafft.
Es sind aber nicht nur materielle Dinge, für die der Förderverein sich engagiert. Alljährlich unterstützt er zudem
die Radfahrprüfung, ruft zu
Spenden für wohltätige Zwecke auf und organisiert Spiele
zum Nikolaustag.

