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Hygge 

Der Begriff „hygge“ begegnet uns gerade in der Vorweihnachtszeit vielerorts in der Werbung, beim Online-
Shopping, in Einrichtungsmärkten oder in Artikeln von Zeitschriften und Zeitungen. Tatsächlich ist das Wort 
mehr als nur ein Werbeslogan. Aber was genau bedeutet „hygge“? 

Die Begriffe „hygge“ oder „hyggelig“ sind der dänischen bzw. norwegischen Sprache entlehnt und finden in 
diesen Sprachen häufig Verwendung. Wörtlich übersetzt bedeuten sie so viel wie „angenehm“, „nett“ oder 
„gut“. Sie bezeichnen jedoch ebenso eine Lebenseinstellung der nordischen Volksgruppen und tragen dort 
Nebenbedeutungen wie „gemütlich“, „behaglich“ oder „Trost spendend“. Kurzum: Die Begriffe sind durchweg 
positiv besetzt und mehr als nur eine Marketingmasche. Hygge ist in Deutschland ein Trend geworden. 

In Dänemark, Norwegen und Schweden ist das Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden ein wichtiger 
Lebensbestandteil. Die Skandinavier legen seit jeher großen Wert auf Behaglichkeit und Gemütlichkeit in ihrem 
zu Hause. Die Familie soll sich zu Hause geborgen und behütet fühlen und auch Freunde sollen sich im „Nest“ 
gut und willkommen fühlen. 

In der dunklen Jahreszeit mit unserem deutschen, nasskalten Winterwetter suchen die meisten von uns - oft 
ganz unbewusst - ebenfalls nach Hygge in den eigenen vier Wänden. Wir stellen Kerzen auf und dekorieren 
das Haus mit Accessoires, Lichterketten und weihnachtlicher Dekoration in warmen Farben. Wir ziehen 
flauschige und warme Bettwäsche auf unsere Betten. Wir tragen dicke Socken und bequeme, warme Kleidung. 
Wir trinken heißen Tee, heiße Schokolade oder Glühwein zu selbst gebackenen Plätzchen. Wir kuscheln uns 
mit unserer Familie gemeinsam unter Decken auf die Couch und schauen gemeinsam einen Film. Das alles ist 
hygge und bringt Wohlbefinden und Zufriedenheit in das eigene Heim. Wir möchten uns in der kalten und 
dunklen Jahreszeit einfach gut fühlen. 

Hygge findet bei den Dänen, Norwegern oder Schweden jedoch nicht nur vor Weihnachten oder im Winter 
statt. Es geht vielmehr darum, seinen Lieben das ganze Jahr über ein Gefühl von Geborgenheit und 
Wohlbefinden zu vermitteln. Wie gesagt: Hygge ist mehr als warme Decken und angenehmes Licht. Es ist eine 
Lebenseinstellung. Vor allem unsere Kinder sollten sich zu Hause hyggelig fühlen. Wir sollten Ihnen zeigen, 
dass sie im heimischen Nest immer gut aufgehoben sind. Dass sie bei uns einen warmen und herzlichen 
Rückzugsort haben. Dass zu Hause immer gut ist. Dass Sie bei der Familie und Freunden immer aufgefangen 
und gut aufgehoben sind. Das ganze Jahr über. Nicht nur vor den Feiertagen. 

Vielleicht hilft das unseren Kindern, weniger unfreundlich und unangemessen mit ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern umzugehen. Vielleicht hilft es unseren Kindern, in der Schule ruhiger und ausgeglichener zu sein. 
Vielleicht ist es Zeit, Hygge auch in die Schule zu bringen. Durch welche Maßnahmen auch immer… 

 

Sascha Bieder 
1. Vorsitzender 
Förderverein der GGS Regenbogenschule Vettweiß e.V. 

 

 

 

 



 

 

Die Jahreshauptversammlung 

Am 13. November fand die jährliche Hauptversammlung des Fördervereins statt. Turnusgemäß standen in 
diesem Jahr die Neuwahlen des Vorstandes an. 

Folgende Mitglieder wurden in den Vorstand gewählt: 

Sascha Bieder 1. Vorsitzender 
Sarah Utzen 2. Vorsitzende 
Alexandra Sanfteil Kassiererin 
Stephanie Schmitz Schriftführerin 
 

Der neu gewählte Vorstand dankt den Mitgliedern für seine Wahl und das damit ausgesprochene Vertrauen! 

 

Safe the date 

Auf der Hauptversammlung wurde ebenfalls über das anstehende Schulprojekt im Herbst 2020 gesprochen. 
Der „Circus Lollipop“ kommt an die Schule und wird mit den Kindern eine Zirkusveranstaltung einstudieren… 
oder besser gesagt vier Zirkusveranstaltungen. 

Die Projektwoche wird in der Zeit von Sonntag, 13. September bis Samstag, 19 September 2020 
stattfinden. Die Vorstellungen der Kinder werden am 18. September und 19. September aufgeführt. Das Datum 
sollten sich alle Eltern der Kinder schon jetzt vormerken und freihalten! 

Der Auf- und Abbau des Zirkuszelts wird mit Unterstützung aus der Elternschaft erfolgen. Hierfür werden  
ca. 25 Helfer (Männer und Frauen) gesucht. Freiwillige vor! Denn wann bekommen wir schon einmal die 
Gelegenheit ein echtes Zirkuszelt von über 20 Meter Durchmesser mit aufzubauen? Für das leibliche Wohl der 
Helfer während des Zeltaufbaus wird der Förderverein sorgen. Wer mit anpacken will, schickt uns bitte eine 
Mail an die Mailadresse info@foerderverein-ggs-vettweiss.org! 

In der Zirkuswoche wird der Förderverein eine Abendveranstaltung organisieren, um das Zirkusprojekt zu 
refinanzieren. Zwar arbeiten die Fördervereine der Standorte Kelz und Vettweiß zusammen an dem Projekt 
und an der Finanzierung. Der Rechnungsposten für den Zirkus und seine Crew ist jedoch nicht unerheblich. 
Durch die Abendveranstaltung werden wir die Chance bekommen, zusätzliches Geld in unsere Kasse zu 
spülen. Hierfür dürfen wir nicht nur das Zelt, sondern auch die Technik im Zelt benutzen. 

Die Schule unterstützt die Fördervereine zusätzlich mit einem Sponsored Walk und einem Schulfest, sodass 
wir zuversichtlich sind, die Kosten nicht nur stemmen zu können. Wir hoffen auch, am Ende einen ordentlichen 
Betrag in der Kasse der Fördervereine übrig zu behalten, mit dem wiederum anderen Projekte und 
Anschaffungen an den Schulstandorten finanziert werden können. 

Für die Planung und Durchführung der Veranstaltung braucht der Förderverein Eure Unterstützung! 
Wer bereit ist, beim Zeltaufbau, -abbau oder der Organisation der Projektwoche in einzelnen Projektgruppen 
zu helfen, der kann sich schon jetzt per Mail an die Adresse info@foerderverein-ggs-vettweiss.org melden. 

Ohne Eure Unterstützung wird das Projekt nicht funktionieren, daher appellieren wir im Sinne der Kinder an 
Eure Hilfsbereitschaft und Euer Verantwortungsbewusstsein und hoffen auf zahlreiche Beteiligung aus Euren 
Reihen! 

 

 

 

Das vollständige Protokoll der Jahreshauptversammlung mit zusätzlichen Informationen zur Projektwoche und 
anderen Themen findet Ihr auf unserer Homepage www.foerderverein-ggs-vettweiss.org.  



 

 

Eine Kleinigkeit unter dem Weihnachtsbaum 

Wer noch eine Kleinigkeit sucht, die der Weihnachtsmann Eurem Kind zusätzlich unter den Weihnachtbaum 
legen könnte, der kann gerne auf unser Schul-T-Shirt zurückgreifen. 

Die Shirts gibt es in den drei Größen 134/140, 152/164 sowie XS. Sie 
sind zum Einführungspreis von 8,- € pro Stück erhältlich (solange der 
Vorrat reicht). Wer Interesse hat, kann über Facebook oder per Mail zu 
uns Kontakt aufnehmen. 

Die Einnahmen aus den Shirts kommen selbstverständlich wie gewohnt 
der GGS zugute oder werden für Anschaffungen des Fördervereins 
genutzt. 

 

Finanzierung und tatkräftige Unterstützung 

Die Trommel AG der GGS Regenbogenschule wird vom Förderverein der GGS Regenbogenschule finanziell 
unterstützt, um den Elternanteil für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler möglichst niedrig zu halten. 
Da die Trommel AG bei den Kindern so großen Anklang findet, haben wir das Angebot gemeinsam mit 
Frau Undorf und Herrn Kommer auf mittlerweile drei AG-Stunden aufgestockt. 

Ihr Können werden die Trommler im Haus der Stadt Düren im kommenden 
Jahr unter Beweis stellen. 

Doch wir fördern die Schule auch durch Manpower z.B. beim Abschluss von 
Projektwochen, bei Schulfesten oder der jährlichen Einschulungsfeier. In 
diesem Jahr hat der Förderverein sich bei der Einschulung der Erstklässler 
erneut präsentiert und die wartenden Familien und Freunde der i-Dötzchen mit 
Kaffee, Kaltgetränken und belegten Brötchen versorgt. 

 

Bildungsspender & Co. 

Amazon smile mausert sich immer mehr zu einem beliebten Weg, den Förderverein durch Online-Einkäufe 
zusätzlich zu unterstützen. Insgesamt wurden mittlerweile mehr als 4.000,- € zugunsten des Fördervereins 
über Amazon smile umgesetzt. 

Die Unterstützung des Fördervereins durch Charity Shopping ist einfach und kostet nicht einen Cent extra. 
Vielmehr werden von allen getätigten Umsätzen kleinere Beiträge als Spende an den Förderverein 
gutgeschrieben. Amazon smile ist nur eine Möglichkeit. Auch bei „Schulengel“ und „Bildungsspender“ sind wir 
gelistet. Hier sind die prozentualen Spendenanteile am Umsatz in der Regel sogar noch höher. 
Danke an alle fleißigen Online-Shopper für Ihre Unterstützung! 

 

 

 



 

 

Neue Mitglieder für den FöVer 

Der Förderverein freute sich in diesem Jahr 
über eine Vielzahl Beitrittserklärungen aus den 
Reihen der neuen Erstklässler bzw. ihrer Eltern. 

Wie in den letzten beiden Jahren gab es auch 
in diesem Jahr einen kleinen Wettbewerb für 
die ersten Klassen. Die Klasse mit den meisten 
Neuanmeldungen für den Förderverein erhielt 
eine kleine Finanzspritze für die Klassenkasse. 

In diesem Jahr durfte sich die Klasse 1c über 
den Zuschuss in Höhe von 50,- € freuen. 
Nochmals herzlichen Glückwunsch an dieser 
Stelle und vielen Dank für die Unterstützung 
aller neuen Mitglieder! 

 

Mitgliedschaft im Förderverein 

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Wir brauchen nicht nur zahlende Mitglieder, sondern auch aktive 
Helfer für Schulfeste, Fördervereinsveranstaltungen und hierfür regelmäßig Spenden von Speisen und 
Getränken. 

Falls Ihr Interesse habt, den Förderverein und damit die Schülerinnen und Schüler der 
GGS Regenbogenschule Vettweiß zu unterstützen, freuen wir uns auf Eure Beitrittserklärung. Diese findet Ihr 
auf unserer Homepage www.foerderverein-ggs-vettweiss.org. Unterstützt mit uns gemeinsam Projekte wie 
die Trommel AG, die Projektwoche „Circus Lollipop“, die Anschaffung von Lehrbüchern und Lernmitteln, die 
Anschaffung von Schulausstattung und Vieles mehr. 

Die Schülerinnen und Schüler der GGS und der Förderverein freuen sich auf Euch! 

Ihr habt Fragen zur Mitgliedschaft? Schreibt uns eine Mail an mitglied@foerderverein-ggs-vettweiss.org. 

 

Weihnachtsgrüße 

Wie schon in den letzten zwei Jahren hat der Förderverein auch in 
diesem Jahr den Weihnachtsmann mit einem süßen Gruß für die Kinder 
der GGS in die Schule geschickt und bedankt sich damit für die 
Unterstützung der Schüler- und Elternschaft. 

Der Förderverein der GGS Vettweiß wünscht allen Schülerinnen und 
Schülern der GGS Regenbogenschule Vettweiß ein hyggeliges 
Weihnachtsfest im Kreis der Familie und ein hyggeliges und 
gesundes Jahr 2020! 


