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Neben den Instrumenten lässt
sich in der Werkstatt noch vieles ent-

len leiden beim Abspielen. Das Papier ist sehr trocken.“

Mittel loseisen, um die Kinder vor Ort zu fördern
Stefanie Riefling und Melanie Weinreuter haben die Leitung des Fördervereins Lindenhofschule übernommen
Von Gabi Muth
Außergewöhnliche Schulaktionen ermöglichen, Kinder aus finanziell schwachen Familien unterstützen sowie
interessante Bücher erwerben und
wenn möglich, ein Trampolin für
den Schulhof anschaffen – für diese
Vorhaben will der Förderverein der
Massenbachhausener Lindenhofschule Gelder sammeln. Stefanie
Riefling und Melanie Weinreuter haben jetzt die Leitung des 2019 gegründeten Fördervereins übernommen und nur ein Ziel vor Augen – die
Kinder am Ort zu fördern.

MASSENBACHHAUSEN

Wunsch Einen Förderverein zu
gründen, war schon lange Wunsch
von Schulleiterin Silke Mittenmayer. „Um besondere Angebote für
Kinder zu ermöglichen, fehlen oft
die finanziellen Mittel“, sagt sie.
Jetzt haben Stefanie Riefling als erste Vorsitzende und Melanie Weinreuter als deren Stellvertreterin die
Leitung des Vereins übernommen
und die juristischen Vorgaben in die
Wege geleitet. Inzwischen ist der
Förderverein beim Amtsgericht eintragen. Die beiden Frauen haben
viele Ideen im Kopf, wie sie die Fördervereinskasse mit Geld füllen

könnten. Diese reichen von der Ausrichtung eines Kinderkleiderbasars
über Feste im Schulhof bis hin zur
Bewirtung bei der Einschulungsfeier oder bei Events der örtlichen Vereine. Doch Corona machte all diesen
Plänen einen Strich durch die Rechnung. „Eigentlich wollten wir uns

den Eltern bei den Elternabenden
vorstellen, aber nicht einmal das ist
möglich“, sagt Stefanie Riefling.
Bleibt den beiden nur das Internet. Auf der Homepage der Lindenhofschule stellen sie sich und ihre
Ziele vor und werben für Spenden
und für neue Mitglieder. Denn nicht

nur die Eltern, sondern jeder, der
sich mit der Schule in irgendeiner
Form verbunden fühlt, kann Teil des
Fördervereins werden.
Und noch einen kleinen Erfolg
können die beiden Frauen und ihr
Vorstandsteam bereits verbuchen:
„Von der Kreissparkasse und von ei-

nem örtlichen Unternehmen bekamen wir bereits 450 Euro an Spenden“, freut sich Stefanie Riefling.
Mit dem Geld soll die Bücherei mit
spannender Literatur aufgestockt
werden. Doch auch ein versenkbares und wetterfestes Trampolin für
den Schulhof steht auf der Wunschliste der Lehrkräfte. „Der Bewegungsdrang der Kinder ist durch
Corona sehr groß“, betont Silke Mittenmayer. Allerdings verschlingt
das neue Sportgerät fast 3000 Euro.
Apfelsaft-Verkauf Da kommt es
dem Vorstandsteam sehr entgegen,
dass Bürgermeister Nico Morast
den Apfelsaft, den die Schülern bei
der Apfelsaft-Aktion im Herbst
selbst gepresst haben, dem Förderverein für den Verkauf zur Verfügung stellt. Mit diesen Mitteln, so
die Schulleiterin, können dann auch
Kinder aus finanziell schwachen Familien unterstützt werden. „Denn
das ist mir ein besonderes Anliegen.“

Schulleiterin Silke Mittenmayer (links) freut sich, dass Melanie Weinreuter (Mitte) und Stefanie Riefling (rechts) die Leitung des
Fördervereins der Grundschule übernommen haben.
Foto: Gabi Muth

INFO Mitgliedschaft
Infos zur Mitgliedschaft oder zu Spenden findet man auf der Homepage der
Lindenhofschule unter www.lindenhofschule.de oder erhält man telefonisch
unter 07138 7382.

