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Newsletter Juli 2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Freunde der Apfelblüte e.V.,
gerne informieren wir Sie wieder über unsere gemeinnützige Arbeit seit dem letzten
Newsletter im Oktober 2015 bis heute. Zusätzlich zu unseren längerfristigen
Förderungen wie der Bezuschussung von Mittagessen, Nachhilfemaßnahmen und
Hausaufgabenbetreuung, haben wir im gesamten vergangenen Berichtsjahr über
zwanzig einzelne Fördermaßnahmen entschieden. Zu einem großen Anteil handelte
es sich bei diesen Förderungen um die Bezuschussung von Klassenfahrten und
Ferienfreizeiten. Auch über die Anschaffung von warmer Kleidung wurde positiv
entschieden. Dies geschieht in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den
Schulsozialarbeitern der weiterführenden Schulen. Hier können wir auch über ein
neues Projekt an der Sekundarschule in Tönisvorst berichten. Es handelt sich um das
„kostenlose Frühstück vor Acht“ für Kinder, die morgens hungrig in die Schule
kommen. Mittlerweile frühstücken 40 – 45 Kinder in angenehmer Atmosphäre.
Unser Verein stiftet hierzu das gesunde Obst. Die Presse hat am 22.06.16 dazu
ausführlich berichtet.
An der Wunschbaumaktion zu Weihnachten in Zusammenarbeit mit dem
Jugendfreizeitzentrum und den Schulsozialarbeitern hat unser Verein einige
Wunschzettel der Kinder übernommen und deren Wünsche erfüllt.
Zum vierten Mal haben wir gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub
(ADFC) einen Fahrradflohmarkt auf dem Rathausplatz geplant und am 7. Mai diesen
Jahres durchgeführt. Die Veranstaltung war wieder gut besucht und erfährt immer
größere Beliebtheit bei der Bevölkerung. Die Standgebühren wurden wieder geteilt,
unser Verein erhielt einen Betrag von 121,70 €, der wieder bedürftigen Kindern
zugute kommt.
Zum ersten Mal waren wir mit einem eigenen Stand präsent beim Vivo-Sommerfest
des Vorster Jugendtreffs am 04.06.2016. Die Idee „Vivo-Vorst lebt Inklusion, Vorst lebt
ohne Barrieren“ wird hier mit großem Engagement umgesetzt. Die Kinder hatten viel
Freude an unserem Wurfspiel und den gewonnen Süßigkeiten.

Die Teilnahme am Tag des Kindes, der in diesem Jahr am 19.06. ausgerichtet wurde, hat schon Tradition.
Unser Stand war wieder sehr gut besucht und die Kinder hatten viel Spaß an dem schon bekannten Brettspiel.
Bei unserer Tombola wurden drei gesponserte Hauptpreise ausgelost:
•
•
•

Gutschein für einen Besuch im Kletterwald
Familienkarte für einen Besuch im Schwimmbad H2O
Gutschein für ein Familien-Eis-Essen in der Eisdiele Fontanella

Nach der Verlosung um 16.00 Uhr konnten alle Preisträger die Gutscheine direkt in Empfang nehmen.
Die öffentlichkeitswirksamen Aktionen unseres Vereins sind nur möglich durch das Engagement unserer
Vorstandsmitglieder, die teilweise auch von Vereinsmitgliedern unterstützt werden.
Die diesjährige Mitgliederversammlung unseres Vereins fand am 27.06.2016 im Restaurant Ravvivi statt.
Nach den Berichten der Vorsitzenden Birgit Koenen und des Schatzmeisters Horst von Brechan und den
Kassenprüferinnen wurde der Vorstand ohne Gegenstimmen entlastet. Berichtet wurde u. a. über ein
besonders erfolgreiches Spendenjahr 2015. Die größten Einzelposten waren die Ergebnisse einer
Wohltätigkeitsveranstaltung des Golfclubs Haus Bey, einer Spendenaktion anlässlich einer Goldhochzeit und
einer Spendenaktion anlässlich einer Verabschiedung in den Ruhestand. Für die Förderung bedürftiger Kinder
wurden ~5.500 Euro ausgegeben.
Auch hat sich der Verein in die Arbeit des “Runden Tisches Flüchtlingshilfe“ eingebracht und vorübergehend
zwei Spendenkonten zur Verfügung gestellt die von unserem Schatzmeister verwaltet wurden.
Zwischenzeitlich wurden diese auf den neulich gegründeten Verein „Flüchtlingshilfe e.V.“ umgeschrieben und
bei der Apfelblüte gelöscht.
Bei der Beschaffung von Sportschuhen, die die Schülerinnen und Schüler der Willkommensklasse am MEG für
den Sportunterricht benötigten, konnten wir auch finanzielle Unterstützung leisten.
Im vergangenen Jahr haben wir unsere Homepage mit professioneller Hilfe von Barbara Hilgers,
www.freeforad.de, überarbeitet. So haben wir jetzt auch die Möglichkeit, aktuelle Informationen und
Berichte unter www.apfelbluete.tv einzustellen.
Der Verein hat aktuell 40 Mitglieder.

Mit freundlichen Grüßen
Birgit Koenen
Vorsitzende
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