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Vorweihnachtliche Stimmung in Lichtenau
Am Freitag, dem 27. November 2015, fand
ab 17 Uhr das Tannenschmückfest in Lichtenau statt. ln Vorbereitung darauf hatten
die fleißigen Lichtenauer Kinder Weihnachtskugeln bemalt sowie Sterne und
Schneeflocken gestaltet, die dann an der
kleinen Nordmanntanne neben dem Feuerwehrgerätehaus aufgehangen wurden.

Die Verpflegung wurde an die vorweihnachtliche Jahreszeit angepasst. Vor dem
Feuerwehrhaus wurde ein Feuer entfacht,
wo sich die zahlreichen Gäste aufwärmen
konnten und ein großer Topf voll Kesselgulasch zubereitet wurde . Dazu gab es
leckeren selbst zubereiteten Glühwein
und auch Kinderpunsch, so dass wirklich

keinem mehr kalt sein konnte. Als Überraschung wurde noch ein Vogelhaus aufgestellt und die Kinder durften die erste
Fütterung selbst vornehmen.

Feuerwehrverein und Freiwillige Feuerwehr
Lichtenau vor der geschmückten Nordmanntanne

Da die Veranstaltung gut besucht war
und auch sehr positiv aufgenommen wurde, kündigte David Pitzing, Vorsitzender
des Feuerwehrverein Lichtenau an, das
Tannenschmückfest in das jährliche Programm in Lichtenau aufzunehmen.
Abschließend wünschen der Feuerwehrverein und die Freiwillige Feuerwehr Lichtenau eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Die fleißigen Tannenschmücker

1 Jahr

Alexander Stahl

Förderverein Kita Gänseblümchen Neustadt e. V.

Am 20.11 .2014 wurde der Förderverein
Kita Gänseblümchen Neustadt e. V. gegründet- Zeit, ein Jahr Vereinsarbeit Revue passieren zu lassen .
Getreu dem Vereinsmotto "Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen
Viele." wurden nach der Gründungsarbeit
viele Projekte angepackt und realisiert.
Das alljährliche Kinderfest im Frühsommer

wurde mit viel Eigeninitiative und kreativen Einsätzen von Mitgliedern unterstützt,
so konnte der Nachwuchs spielend und
mit viel Begeisterung selbst künstlerisch
bei Malschleuder und Glasmalerei aktiv
werden . Der Förderverein stellte sich hier
zum ersten Mal öffentlich vor und veranstaltete eine Versteigerung gebastelter
und gemalter Gänseblümchenkunst aus

Vereinsvorstand v.l.n.r.: Vorsitzende Peggy Franke, stellvertretende Vorsitzende Sabrina Faber,
Kl'l.<:.c:P.nwRrt .lu/ia Wilde

Kinderhänden . Auch der kurzfristige Kauf
und die Herrichtung eines Baucontainers
für die Waldwochen der Kindergartenkinder, konnte durch tatkräftige Mitarbeit,
Organisation und hilfsbereite Sponsoren
in kürzester Zeit abgeschlossen, der Container pünktlich zu Beginn der Waldtage
genutzt werden . Das Ende des ersten
Vereinsjahres rundete der Adventsmarkt
am 25.11 .2015 im Kindergarten ab. Wieder
konnte der Förderverein bei den Vorbereitungen helfen und beteiligte sich selbst mit
einem kleinen Stand, an dem Gesundes
und Leckeres, von Vereinsmitgliedern mit
Liebe selbst gemacht, erworben werden
konnte. Außerdem konnten sich die Eitern
über den Verein und die geplanten Aktivitäten informieren. Für das kommende Jahr
möchte der Verein zusätzliche Spielgeräte im Außenbereich des Kindergartens zur
Verfügung stellen und arbeitet bereits an
ersten Aktionen. Dafür freut sich der Verein über Spenden.
An dieser Stelle möchte sich der Vorstand
noch einmal bei allen Mitgliedern, Helfern
und anderen Beteiligten bedanken, ohne
die kein Projekt realisiert hätte werden
können. Er wünscht allen Kindern , Mitgliedern, Erziehern und Familien eine schöne
Vorweihnachtszeit
Julia Wilde

