
Seit rund eineinhalb Jahren gibt es un-
seren Schulförderverein der Kathari-
nenschule Schneidlingen e.V. bereits.  
Wie schnell doch die Zeit vergeht...
 
Schon kurz nach der Gründung im Sep-
tember 2020 wurde uns bewusst, wie 
viel Gutes wir damit in der Förderschu-
le für geistig behinderte Kinder und Ju-
gendliche bewirken können.

Durch engagierte und zielgerichtete 
Vereinsarbeit gelang es uns, vielfältige 
Projekte zur Weiterentwicklung der Bil-
dungseinrichtung auf den Weg zu bringen.  
Einige davon finden Sie in Bild und Schrift hier im Text 
bzw. auf der Rückseite dieses Briefes.

Meist handelt es sich dabei um Investitionen in eine 
verbesserte Ausstattung der Schule, die allen Schüle-
rinnen und Schülern zugute kommen. 

Um dabei über die notwendigen finanziellen Mittel zu 
verfügen, reichen die Mitgliedsbeiträge unserer Ver-
einszugehörigen natürlich bei weitem nicht aus.
Also gilt es, Spenden zu sammeln.

Damit waren wir in den bisherigen achtzehn Monaten 
auch recht erfolgreich. Mehrere Ausschreibungen, 
Projektbewerbungen, Fördermittelzuwendungen
und Spendenanfragen an Unternehmen, Banken oder 
Privatpersonen wurden zu unseren Gunsten entschie-
den. 

„HENKEL AG“, „ROSSMANN“, „HARIBO“, „EDEKA“ und  
„NP“ auf der einen, die Investitionsbank Sachsen-An-
halt, die Salzlandsparkasse oder die Stadtwerke Staß-
furt auf der anderen Seite - damit sei nur ein Teil un-
serer Förderer genannt. 
 
Deren Bereitschaft zur Unterstützung ermöglichte 
uns, Gelder zu akquirieren, die wiederum für wichtige 
schulinterne Investitionen eingesetzt wurden.

Eine der finanziell anspruchsvollsten Neuanschaf-
fungen war zweifelsohne eine Klangwiege, die bei den 

Lernenden zur Entspannungstherapie 
eingesetzt wird. 
Auch der Kauf und die Lieferung von 
mehreren Hochbeeten für alle Klassen 
konnte gefördert werden.
Für den Werkraum der Schule wurde 
unter anderem eine schülergerechte 
Schleifmaschine bestellt.

Neben diesen rein materiellen Anschaf-
fungen stellte der Förderverein im Ge-
schäftsjahr 2021 auch Geld für Zuschüs-
se anderer Projekte bereit. 

So übernahm man die Kosten für den Transport von 
Schulmobiliar, unterstützte die „Weihnachtswünsche“ 
von Kindern aus dem Heimbereich der Klusstiftung 
und konnte einen Anteil für die Beförderung von Schü-
lerinnen und Schülern bereitstellen. 
 
Wir finden: Das ist eine ganze Menge für den recht 
kurzen Zeitraum. 
Und es soll natürlich so erfolgreich weitergehen. 
Ideen, Wünsche und Anfragen, um den schulischen 
Alltag auch zukünftig aufzuwerten, gibt es genügend.

Das aber ist, wie schon eingangs erwähnt, nur durch 
ein ausreichend gefülltes Vereins-Konto möglich. 
Deshalb würden wir als Förderverein Sie als Empfän-
ger dieses Briefes gern ermutigen, unsere Arbeit zu 
unterstützen. 

Am besten geht das mit einer finanziellen Zuwendung.
Auch eine Mitgliedschaft in unserem Verein würden 
wir Ihnen gerne nahelegen. 
Den entsprechenden Antrag finden Sie auf der 
Website www.klusstiftung.de/schulförderverein.

Wir möchten uns dafür im Vorfeld bedanken und freu-
en uns darauf, Sie über unsere weitere Vereinsarbeit  
kontinuierlich auf dem Laufenden halten zu dürfen.
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Hochbeete für die „Naturkinder“

Die Klang-Wiege

Schulmöbel-Transport

Der Umstand, dass der Katharinenschule Schulmobiliar in  
„Zweitverwertung“ angeboten wurde, stieß beim Förder-
verein auf offene Ohren. Die Kosten für den Transport der 
Tische, Schränke und Regale wurden übernommen.

Von der Idee hinter dem Projekt „Naturkinder“ ließ sich 
die Salzlandsparkasse überzeugen und unterstützte 
durch eine stattliche Summe den Kauf von 16 Hochbee-
ten für die nachhaltige Eigenversorgung der Schüle-
rinnen und Schüler aller Klassenstufen.

Spenden-Scheck

Bei einer Aktion von dem zum EDEKA Minden gehö-
renden Nahversorger NP unter dem Motto:  „NP hilft“ 
reichte der Schulförderverein sein Projekt ,,Werkeln für 
die Zukunft - Das können WIR auch“ ein und gewann 
1000 € für die Ausgestaltung des Werkraums in der  
Katharinenschule.

Ende des Jahres 2021 startete der Schulförderverein einen 
Aufruf zum Sammeln von Spendengeldern für die An-
schaffung einer Klangwiege. Dazu schrieb man mehr als 
fünfzig Firmen, Organisationen und Einzelpersonen an. 
Das Projekt wurde u.a. mit großzügigen Zuwendungen 
durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt und den 
EDEKA-Markt in Güsten  unterstützt.

Jahreslosung 2022

„Jesus Christus spricht: 
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“
Johannes 6,37
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