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Mitgliederbrief 2017 
Liebe Vereinsmitglieder, 

der Vorstand des Fördervereins wünscht allen Mitgliedern, wenn auch verspätet, ein schönes und gesundes 

Jahr 2017.  

Wir blicken auf ein arbeitsreiches Vereinsjahr 2016 zurück und haben uns auch für dieses Jahr einige Projekte 

vorgenommen, um den schönsten Zeltplatz der Welt noch schöner zu machen.  

Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, hat der Verein auf Initiative von Sanni am Förderwettbewerb der 

Kreissparkasse Peine teilgenommen und 5000€ gewonnen. Vielen Dank noch einmal an alle fleißigen 

Unterstützer, die durch ihre Stimme den Gewinn erst möglich gemacht haben. Für den Gewinnbetrag wird eine 

Vogelnestschaukel angeschafft, die hoffentlich schon zum Kinderfest benutzt werden kann. 

Beim ersten Arbeitseinsatz des vergangenen Jahres haben wir auf dem Sportplatz den Basketballkorb 

aufgestellt, der uns von der Firma „Weiseler Bojen- und Maschinenbau Andrè Heller e.K.“ gespendet wurde. In 

diesem Jahr soll das Projekt nun vervollständigt werden, indem vor dem Korb ein ca. 40m2 gr0ßes Spielfeld 

entstehen soll. 

Nach 10 Jahren intensiver Nutzung muss außerdem das beliebte Waldbett generalüberholt werden, damit es 

auch weiterhin zur Verfügung steht. Allerdings ist auch schon abzusehen, dass wir uns aufgrund der intensiven 

Nutzung und Verwitterung in den nächsten Jahren um ein neues Waldbett kümmern müssen. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn uns viele fleißige Helfer am 07.-08. April bei dem Arbeitseinsatz  
unterstützen würden. Wir beginnen am Freitag um ca. 16.00Uhr. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit 

von Freitag auf Samstag auf dem Zeltplatz zu übernachten und abends am Lagerfeuer gemeinsam den Tag 

ausklingen zu lassen. 

Über alles was den Verein betrifft und sämtliche Termine könnt ihr euch natürlich auch auf unserer toll 

gestalteten Homepage www.eltze.net informieren! 

 

13. Mai 14. großes Kinderfest auf dem Zeltplatz 
Natürlich möchten wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit euch und jeder Menge Besuchern ein tolles Fest auf 

die Beine stellen. Ohne eure Hilfe würden wir das auch nicht schaffen. Jedes Jahr aufs Neue kommen ca. 50 

ehrenamtliche Helfer auf dem Zeltplatz zusammen, um den Kindern einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Der 

Vorstand des Fördervereins kann sich dafür nur bedanken. Ihr seid die Besten! 

Dieses Jahr startet das Fest für alle Helfer am Freitag, den 12.Mai ab 14.00Uhr und endet am Sonntag um ca. 

15.00 Uhr. Am Freitag gibt es erste Aufbauarbeiten zu erledigen und abends ein gemütliches Miteinander am 

Feuer. Am Samstagmorgen frühstücken wir zusammen und anschließend werden noch ausstehende Arbeiten 

erledigt. Der offizielle Teil des Kinderfestes beginnt um 14.00 Uhr, deswegen ist es wichtig, dass alle Helfer 

spätestens um 12.00 Uhr auf dem Zeltplatz sind. Die Veranstaltung endet um 18.00 Uhr. Im Anschluss wird noch 

aufgeräumt und dann genießen wir gemeinsam das wohlverdiente Helferessen! 
Wenn auch Ihr uns unterstützen möchtet, gerne auch mit Kuchen- und Tortenspenden, dann meldet euch bitte 

bei folgenden Personen: 

Für Spielstände während des Kinderfestes bei Stefanie Pohl:  steffi_teffi@gmx.de, oder 0176/99998491, 

Für Kuchen oder Tortenspenden bei Florian Kauschke:  suedstadt@caritaspeine.de, oder 0162/7001792 

Wenn ihr beim Arbeitseinsatz helfen möchtet bei Axel Hantelmann: hantelmann@igs-lengede.de, oder 0151-19661338 

 

Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und Rückmeldung! 

Der Vorstand 


