Vogelneaschtle

Das Voglneaschtle
Vogelnäschtle in der Mittelschule
Haselstauden
Kleinkindbetreuung

Die Kinder walkten und kneteten Teig, stachen Kekse aus und hatten viel Freude in der
Mittelschule Haselstauden

Im Juni 2015 besuchte uns eine erste Klasse der Mittelschule Haselstauden. Die Schüler brachten Bücher mit, die sie im Rahmen eines
Deutschprojektes den Kindern im Voglneaschtle vorlesen wollten.
Unsere Kinder konnten sich die Geschichten aussuchen und so bildeten
sich kleine Gruppen, die gespannt den
Vorlesern lauschten. Die Aktion kam bei

unseren Kindern gut an und sie waren,
wie auch ihre Betreuer, vom Einsatz der
Schüler sehr angetan. So kam es, dass
wir von der 2a für ein weiteres Projekt,

dieses Mal im Rahmen des Werkunterrichtes, eingeladen wurden. Ende November fuhr das Vogelneaschtle nach
Dornbirn um mit den Schülern, passend
zur Jahreszeit, Weihnachtskekse zu backen. In der Mittelschule Haselstauden
angekommen, war alles sehr liebevoll
und kindgerecht vorbereitet. Die Kinder walkten und kneteten Teig, stachen
Kekse aus und formten freie Figuren.
Die Begeisterung war riesig, auch wenn
es für den einen oder anderen anstrengend war. Der Vormittag verging viel zu
schnell und so fuhren alle nach getaner
Arbeit mit dem Zug wieder nach Lauterach. Die von den Kindern gemachten
Kekse wurden am nächsten Tag an die
Eltern verteilt, damit jeder etwas von
dem schönen Ausflug mitnehmen konnte. Wir bedanken uns noch einmal bei
den sehr engagierten Schülern der 2a
MS-Haselstauden und ihrer Lehrerin
Daniela Rainer.

mitnand – Lauterach hilft

BayWa sponsert den Hauptpreis
für die Tombola „Klos im Sack“
Die Tombola ‚Klos im Sack’ ist bereits zur Tradition beim alljährlich
stattfindenden Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz geworden.

Scheckübergabe bei der Baywa Lauterach: Christine Götze,
Silke Lebensorger (stellv. Marktleiterin) und Peter Wirth
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Diese Aktion ermöglicht es dem Verein seine Ziele der breiten Bevölkerung
näher zu bringen und sich ihr jedes Jahr
aufs Neue in Erinnerung zu rufen. Die Beschaffung der Tombolapreise stellt die
Vorstandsmitglieder immer wieder vor
eine große Herausforderung. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass es
für manchen Förderer unseres Vereins
auch schon zur Tradition geworden ist,
uns in diesen Belangen zu unterstützen.

Groß war unsere Freude über den heurigen Hauptpreis, ein Warengutschein
über mehrere Hundert Euro, der uns von
der BayWa zur Verfügung gestellt wurde. Wir bedanken uns recht herzlich bei
Herrn Leite und Frau Lebensorger für die
großzügige Unterstützung. Sie haben
viel Freude bereitet.
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