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Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,
auf diesem Wege möchten wir wieder von uns hören lassen und alle auf dem Laufenden
halten.
Top 1: Rückblick Sommerfest
Der Förderverein hat am Ende des letzten Schuljahres das Sommerfest in Mönchfeld
finanziell unterstützt. Diese „Abschiedshocketse“ bleibt bei den Teilnehmern sicher in guter
Erinnerung.
Top 2: Rückblick Kuchenverkauf am Wahlsonntag
Am Wahlsonntag hat der Förderverein etwas ganz Neues ausprobiert:
Kuchenverkauf vor dem Wahllokal in der Mönchfeldschule. 
Nachdem es am frühen Vormittag etwas schleppend angelaufen war, kam der Verkauf aber
doch noch richtig in Fahrt und wir mussten schon früher als geplant beenden, weil der
Kuchen ausverkauft war.
Für den Förderverein kam ein schöner Betrag zusammen, den wir hoffentlich bald für eine
schöne Aktion für unsere Kinder ausgeben können.
Vielen Dank an alle Kuchenbäckerinnen und Helferinnen,
die uns so tatkräftig unterstützt haben !!!
Top 3: Vorschau Kreativmarkt
Am Samstag 25. November 2017 findet im ev. Gemeindehaus in Mönchfeld von 11 – 16 Uhr
der Kreativmarkt statt, parallel dazu ab 13 Uhr der Tag der offenen Tür im Kindergarten.
Neben Angeboten zum Selbermachen (Filzen, Aquarellmalerei, Adventsgestecke gestalten,
„Alles Käse“-Schlüsselanhänger, Teelichter bemalen) gibt es Verkaufsangebote mit Schönem
und Kunsthandwerklichem. Im Kindergarten ist der Ballon-Künstler Alex Twister vor Ort, es
gibt Kinderschminken, Mini-Kindertanz, Street Dance für ältere Kinder – kurz es ist ein
abwechslungsreiches Programm.
Der Förderverein verkauft wie vor 2 Jahren wieder Waffeln und dieses Mal zusätzlich
Glühwein und Kinderpunsch.
Dafür suchen wir Helfer.
Wer 1,2, oder 3 Stunden beim Waffelbacken helfen kann, meldet sich bitte direkt bei einem
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Mitglied des Vorstands oder schreibt eine E-Mail an
foerderverein-moenchfeldschule@gmx.de
Wir sind für jede Unterstützung dankbar und ganz sicher ist der Kreativmarkt für Groß und
Klein auch ein nettes Ereignis in Mönchfeld.
Top 4: Aktuelle Mitgliederzahlen
Wir sind zurzeit 23 Vereinsmitglieder.
Bitte macht Werbung für uns. Das Ganze ist erst ab einer höheren Anzahl von Mitgliedern
wirklich interessant und kann an Fahrt aufnehmen.
Top 5: Neues Geschäftsjahr
Liebe Mitglieder, am 1.10.2017 hat unser neues Geschäftsjahr begonnen, das heißt auch der
Mitgliedsbeitrag ist wieder fällig.
Bitte überweist den Beitrag (12 Euro) für das Schuljahr 2017/18 bis zum 31.12.2017 auf das
Fördervereinskonto
BW-Bank, IBAN-Nr. DE 7660 0501 0174 4122 0507.
Ihr könnt auch überlegen für den Beitrag einen Dauerauftrag einzurichten, dann wird er
immer automatisch zum 1.10. überwiesen und ihr müsst nicht extra daran denken.
Top 6: Mögliche Projekte
Hier möchten wir euch liebe Mitglieder Gelegenheit geben Vorschläge zu machen, was wir
als Förderverein auf die Beine stellen könnten. Gerne auch mit eurer Hilfe 
Wir sind immer in Kontakt mit der Schulleitung und freuen uns über jeden Vorschlag, den wir
weitergeben können.
Das war es erst mal von uns. Wir haben fest vor, euch in unregelmäßigen Abständen auf
diesem Weg ein paar Infos zukommen zu lassen. Solltet Ihr das nicht wollen, bitte eine kurze
E-mail an die Absendermailadresse, dann nehmen wir euch aus dem Verteiler.

Liebe Grüße von eurem Fördervereinsteam!

Oktober 2017

