
Der Förderkreis 
informiert
über das 

zurückliegende 
Jahr…



Wir haben 
2.140,00 € an 

Mitgliedsbeiträgen 
und 3.030,00 € an 
Spenden erhalten.

Wir sagen ganz 
herzlich DANKE dafür!



Für unsere Bienen 
haben Sie uns 580,00 € 

gespendet!

Die Bienen sagen 
DANKE!



Dank Ihren Beiträgen 
und Spenden hatten 
die Kinder viel Spaß 

beim Musizieren! 
In Musik-

instrumente konnten 
wir 890,00 € 
investieren.



Einen Ausflug auf 
die Glentleiten

konnten wir mit 
280,00 € 

unterstützen.



Die Nachmittagsbetreuung -
einen wichtigen Baustein im 

Schulalltag - konnten wir 
dank Ihrer Spenden mit 

120,00 € fördern.



115,00 € für ein 
gesundes 

Frühstück für 
Alle!



Beim Gesundheitsprogramm 
Klasse 2000 lernen die Kinder 

viel über ihren Körper, 
Ernährung und was ihnen gut 

tut – 220,00 €.



In diesem Schuljahr 
konnte die 4. 

Klasse nicht auf 
dem Herzogstand 

übernachten…



„…unsere Lehrerin 
Frau Reindl zeigte uns 
stattdessen, dass der 
frühe Morgen einen 
unbeschreiblichen 
Zauber inne hat…“



„…und dass es ein atemberaubend 
schönes Gefühl ist, auf einem Gipfel 

anzukommen! “
Ein ausgedehntes Frühstück und ein 

großes Herz zur Belohnung dank Ihrer 
Spenden für 207,00 €. 



„Jetzt sind wir 
Viertklässler bereit 

zum Aufbruch zu 
neuen 

Abenteuern!“



Lilly´s
Buchstabenweg für 
den Kindergarten…

220,00 €



„Und wenn der erste 
Schnee fällt, dann holen 

wir unsere Tellerbobs aus 
dem Lager!“ 

250,00 €



„Kurz vor Weihnachten 
mussten wir alle zu Hause 
bleiben, danke für einen 
Christbaumanhänger, der 

uns an unsere Freunde 
denken ließ!“

195,00 €



Im Rahmen einer 
Sparkassen-Mitarbeiter-
Spendenaktion hat uns 

Martina Bucksch von der 
Sparkasse eine Spende 
von 250,00 € für Biene 

und Fred, unsere heißen 
Holzflitzer, übergeben! 
Die restlichen 250,00 € 
konnte der Förderkreis 

beisteuern.



Endlich ist es soweit – mit 
2.200,00 € aus unserer 

langjährigen Spielgeräte-
Sammelaktion und 600,00 € 

aus laufenden Spenden 
konnten wir für den 

Spielplatz eine Libelle als 
Wippe anschaffen! 



Die Schulimkerei bietet 
Kindern und Eltern eine 
Möglichkeit, den Baustein 
„Natur und Umwelt“ mit 
möglichst allen Sinnen zu 
begreifen. Bienenbeuten, 
eine motorgetriebene 
Schleuder und 
Schutzkleidung für Kinder 
und Erwachsene dienen am 
Lehrbienenstand der 
Begegnung mit der 
Honigbiene unter Anleitung 
von unserem ehrenamtlichen 
Imker Dirk Groß.



Was wir heute tun, 
entscheidet darüber, 
wie die Welt morgen 

aussieht!



„Im letzten Jahr 
waren wir oft 
zum Nichtstun 

verdammt… 



„…und haben dabei 
viele kreative Ideen 

gesammelt!“



„Komm mit und 
begleite uns bei der 

Operation 
Schatzkiste…“



Nähere Infos 
finden Sie auf 
der Homepage 
von Dorfleben 
Walchensee!



„Sei dabei wenn 
wir auf die Suche 

nach den Schätzen 
des Lebens gehen! 
Wir freuen uns auf 

Dich!“



WIR SAGEN 
DANKE AN 

UNSERE 
TREUEN 

MITGLIEDER 
UND

FÜR IHRE 
SPENDEN!



Noch kein 
Mitglied?



Wir freuen 
uns über 

jedes neue 
Mitglied im 
Förderkreis!



„… damit alle Kinder ein 
gesundes Mittagessen 

bekommen,

… damit alle Kinder in die 
Hausaufgabenbetreuung 

gehen können,

… damit jeder ein Instrument 
lernen darf,

… damit wir alle gemeinsam 
stark werden für´s Leben!“



Wenn die Kinder 
klein sind, helfen 

wir ihnen Wurzeln 
zu bilden. Damit 
wir ihnen Flügel 

schenken dürfen, 
wenn sie groß 

sind!



Kontakt

Förderkreis Dorfleben 
Walchensee

Evi Öttl

foerderkreis@dorfschule-
walchensee.de


