
Das Glück, anderen zu helfen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Tage werden kürzer und dunkler. In den Fenstern der Häuser, in den  
Vorgärten und auf den Plätzen der Städte und Gemeinden leuchten abertausende Lämpchen der Advents- und 
Weihnachtsdekorationen. Die Weihnachtsmärkte mit Marktständen für Groß und Klein öffnen ihre Tore.

Neben  den  zahlreichen  kommerziellen  Ständen,  finden sich  ebenso jene  der  Hilfsorganisationen,  die  um 
Spenden der Besucher buhlen. In der Vorweihnachtszeit sitzt das Geld erfahrungsgemäß lockerer als im Rest 
des Jahres. Viele Menschen beabsichtigen jetzt vor den Festtagen ohnehin, etwas für den guten Zweck zu tun. 
Manchmal mutet es an wie eine Art moderner Ablasshandel. Dieser ist übrigens in der römisch-katholischen 
Kirche seit 1562 verboten. Egal ob kirchlich, staatlich oder privat, national oder international, zur Unterstützung 
von Menschen, Kulturgütern oder der Umwelt - Hilfsorganisationen feiern in der Adventszeit Hochkonjunktur.

„Willst Du glücklich sein im Leben,
trage bei zu and'rer Glück.

Denn die Liebe, die wir geben,
kehrt ins eig'ne Herz zurück.“

Johann Wolfgang von Goethe (deutscher Dichter, 1749 - 1832)

Eine Volksweisheit, die viele von uns kennen und die tatsächlich in dieser Form zutrifft. Helfen macht glücklich. 
Das  haben  Glücksforschungen  in  der  Psychologie  schon  lange  erkannt  und  auch  wissenschaftlich 
nachgewiesen.

Helfen  steigert  unser  Selbstwertgefühl.  Wir  machen  durch  aktives  Helfen  die  Erfahrung,  dass  wir  etwas 
bewegen können. Helfer machen die Erfahrung, dass sie wichtig und wertvoll sind.

Helfer ernten Dankbarkeit und Anerkennung. Wie befriedigend es ist, echte Dankbarkeit  zu erfahren, weiß 
vermutlich jeder aus eigener Erfahrung. Es fühlt sich einfach gut an, zu sehen, dass man andere glücklich 
gemacht hat.

Helfer empfinden Verbundenheit. Endlich fühlt man sich wieder anderen Menschen näher und zugewandt. Wir 
erleben Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit. Zu spüren, dass es noch andere Menschen gibt, die helfen 
oder Hilfe benötigen, gibt uns ein Gefühl von Füreinander-da-sein und das Gefühl, gebraucht zu werden.

Warum dann nur in der Vorweihnachtszeit glücklich sein? Wir können das ganze Jahr über helfen und Andere 
unterstützen.  Dafür  braucht  es  keine  Reichtümer  und  keine  Unmengen  an  Zeit.  Lasst  es  uns  einfach 
versuchen - vielleicht als Neujahrsvorsatz für 2019. Wir als Förderverein können jedenfalls immer helfende 
Hände gebrauchen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Vorweihnachtszeit,  ein besinnliches Fest im Kreis  der  
Liebsten, viel Glück und Zufriedenheit und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019!

Mit den besten Wünschen

Sascha Bieder
1. Vorsitzender



Ein bewegtes Jahr

Auch in diesem Jahr haben wir wieder viele Projekte und Anschaffungen an der Regenbogenschule finanziell 
und mit Tatkraft unterstützt.

Am  06.  November  2018  hat  der  Förderverein  seine 
Jahreshauptversammlung abgehalten. Die Regenbogenschule hatte einige 
Wünsche  bezüglich  neuer  Anschaffungen.  So  wurde  beschlossen,  dass 
neben  weiteren  LOGICO-Lern-Sets ebenfalls  für  alle  Klassen  eine
Klassen-Uhr  angeschafft  werden  soll.  Zudem wird  der  Förderverein die 
Kosten für die Anschaffung weiterer Lehrmaterialien übernehmen (z.B. für 
Abakusse und Zahlenmaterial aus Holz).

Die Trommel AG von Tom Kommer wird in diesem Halbjahr durch einen Eigenanteil 
der Eltern und zusätzlich vom Förderverein finanziell unterstützt. Die Fortführung der 
Trommel AG liegt sowohl Frau Undorf und dem Kollegium, als auch dem Förderverein 
sehr am Herzen. Da für dieses Halbjahr weit mehr Anmeldungen vorhanden waren als 
Teilnehmerplätze,  hatte  der  Förderverein  angeregt,  Herrn  Kommer  für eine  dritte 
Stunde zu buchen. Herr Kommer hat diese dritte Stunde bereits zugesagt. Nun bleibt 
zu hoffen, dass auch für das zweite Halbjahr wieder ausreichend Anmeldungen für die 
Trommel AG zusammenkommen.

Frau Undorf und das Kollegium hat auf Eigeninitiative einen Sponsored Walk initiiert, der im Oktober vor den 
Herbstferien stattgefunden hatte. Der Erfolg dieser Veranstaltung war enorm. Dem Förderverein wurden von 
Frau  Undorf  mittlerweile  Spenden in  Höhe von über  5.000,-  € überreicht,  die  von  den Schülerinnen und 
Schülern  zusammengetragen  worden  waren.  An  dieser  Stelle  vom  Förderverein  großen  Dank  für  die 
Unterstützung durch die gesammelten Spendengelder und herzlichen Glückwunsch an Frau Undorf und das 
Kollegium für diese äußerst gelungene Aktion!

Der  Kurs  „LWB  –  Lernen  und  Wahrnehmen  durch  Bewegung“ als  Testballon  für  ein  fortlaufendes 
Kursangebot  des Fördervereins  für  Schüler*innen und Eltern hat  in  diesem Halbjahr  ebenfalls  begonnen. 
Derzeit läuft der 10-Wochen-Kurs noch bis zum 09. Januar 2019.
Die Begeisterung für den Kurs und die Kursleiter Natalie Godau und Philipp Ferebauer ist groß. Wir haben 
Anfragen erhalten, ob wir den Kurs im 2. Halbjahr fortführen werden. Hierzu werden wir uns noch mit den 
Kursleitern abstimmen und mit der Gemeinde und Frau Undorf sprechen, da wir bei einer Fortführung des 
Kurses die Hallenzeit hierfür weiterhin benötigen werden.

Kochen, Backen, Sport, Bildung oder Information - Falls Ihr eine Idee oder einen Kurswunsch habt oder selber  
einen  Kurs  über  den  Förderverein  anbieten  möchtet,  schreibt  uns  hierzu  gerne  eine  Mail  an 
kursangebot@foerderverein-ggs-vettweiss.org!

Auf dem Einschulungstag hat der Förderverein in diesem Jahr erneut um Mitglieder geworben. Wir  haben 
derjenigen  Klasse  einen  Zuschuss  zur  Klassenkasse  versprochen,  die  in  diesem  Jahr,  die  meisten 
Neuanmeldungen stellt. Insgesamt gab es 18 Neuanmeldungen.

Das  Preisgeld  von  25,-  € für  insgesamt 8 Neuanmeldungen geht  an die  Klassenkasse der  1A von Frau 
Mombartz. Herzlichen Glückwunsch!

mailto:kursangebot@foerderverein-ggs-vettweiss.org


Helfen durch Online-Shopping

Unser Förderverein lebt von den Beiträgen und der Unterstützung unserer Mitglieder. Doch er ist auch 
stets auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, Spenden und Gelder für laufende Projekte wie z.B. die  
Trommel  AG  etc.  einzunehmen.  Je  mehr  Geld  zur  Verfügung  steht,  desto  mehr  Projekte  und 
Anschaffungen können gefördert werden.

Dieses Jahr hat sich der Förderverein erstmals bei Charity-Shopping Partnern angemeldet. Das Modell  
ist  denkbar einfach. Die Käufer gehen statt  in den bekannten Online-Shop auf die Seite der Partner,  
wählen dort  ein Förderprojekt oder eine Einrichtung aus, wählen den gewünschten Online-Shop und 
schon kann eingekauft werden, bis der WLAN-Router glüht.

Von allen Umsätzen geht dann ein gewisser Anteil (teilweise bis zu 10%) an das jeweilige Förderprojekt 
bzw. die jeweilige Einrichtung. Das Gute daran: Der Käufer zahlt hierfür keinen Cent mehr. Lediglich den 
geringen Mehraufwand von einigen Klicks muss der Käufer hinnehmen.

Schaut man sich die Spendenkonten der angemeldeten Einrichtungen und Projekte an, erkennt man 
bald, dass auf diesem Wege relativ schnell kleinere und teils auch größere Beträge zusammenkommen.

Derzeit arbeiten wir zusammen mit:

www.schulengel.de/einrichtungen/details/11750-forderverein-der-ggs-regenbogenschule-vettwei-ev

und

www.bildungsspender.de/ggs-vettweiss

Wir erwarten, in Kürze auch für Amazon Smile freigeschaltet zu werden. Hier befindet sich unser Antrag 
derzeit  in  Prüfung.  Wir  hoffen,  dass der  Förderverein  der  Regenbogenschule von  diesen  Systemen 
profitiert.  Es würde uns daher freuen, wenn Ihr  die (Weihnachts-)Einkäufe ab sofort  über die Seiten 
unserer  Partner  abwickelt,  um  uns  und  somit  die  Regenbogenschule  künftig  auf  diesem  Weg  zu 
unterstützen. Wir zählen auf Euch!

http://www.bildungsspender.de/ggs-vettweiss
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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  Du  Interesse  hast,  den  Förderverein  und  damit  die  Schülerinnen  und  Schüler  der  GGS 
Regenbogenschule Vettweiß zu unterstützen, freuen wir uns auf Deine Beitrittserklärung. Diese findest Du auf 
unserer Homepage www.foerderverein-ggs-vettweiss.org. Dort findest Du auch weitere Informationen zum 
Förderverein und zu unserer Arbeit.

Du hast Fragen zur Mitgliedschaft? Schreibe uns eine Mail an mitglied@foerderverein-ggs-vettweiss.org.

Unterstütze  mit  uns  gemeinsam  Projekte  wie  die  Trommel  AG,  die  Anschaffung  von  Lehrbüchern  und 
Lernmitteln, die Anschaffung von Schulausstattung und Vieles mehr.

Für Fragen stehen wir Euch gerne per Mail an info@foerderverein-ggs-vettweiss.org oder im persönlichen 
Gespräch zur Verfügung! Die Schülerinnen und Schüler der GGS und wir freuen uns auf Euch!

Ein Gruß zum Jahresende

„Von Osten strahlt ein Stern herein
Mit wunderbarem, hellem Schein,
Es naht, es naht ein himmlisch Licht,
Das sich in tausend Strahlen bricht!
Ihr Sternlein auf dem dunklen Blau,
Die all ihr schmückt des Himmels Bau,
Zieht euch zurück vor diesem Schein,
Ihr werdet alle winzig klein!
Verdunkelt, Sonnenlicht und Mond,
Die ihr so stolz am Himmel thront.
Er nahet heilig leuchtend fern
Vom Osten her der Weihnachtsstern.“

Franz von Pocci (deutscher Schriftsteller, 1807 - 1876)

Der Förderverein der GGS Regenbogenschule Vettweiß e.V. bedankt sich bei allen Mitgliedern und 
Helfern für Ihre finanzielle und tatkräftige Unterstützung!

Wir wünschen Euch und Euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes und glückliches Jahr 2019!
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