
   

Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen,  

aber wenige erinnern sich daran. 

(Zitat aus: „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry) 

 

Liebe Eltern, liebe Mitglieder, liebe Förderer!                           

Als der Vorstand des Fördervereins der Josefschule möchten wir uns ganz herzlich für 

Ihre Unterstützung in diesem Jahr bedanken. 

In Zukunft werden wir Sie regelmäßig über die Projekte, die wir finanziell begleiten, per 

Newsletter informieren. 

Auch in diesem Jahr haben wir den Schülerinnen und Schülern Dinge finanzieren können, 

die mit dem normalen Schuletat nicht möglich gewesen wären:  

Wir haben alle Klassen gebeten, Wunschzettel zu schreiben. Für einen Betrag von 

200 Euro darf sich jede Klasse eine Spielekiste zusammenstellen: Spiele für die kleine 

Pause und/oder Spiele für den Klassenraum. Natürlich bringt das Christkind diese 

Geschenke!!! 😉 

 

 

Sowohl den schön geschmückten Weihnachtsbaum als auch 

die Weckmänner für alle Kinder am Nikolaustag haben wir 

gern finanziert.        

 

 

 

  



Ein besonderes Highlight sind die neu angeschafften Spielsachen für die große Pause: 

Die Spieletonne auf dem Schulhof wurde von uns neu bestückt: 

             

 

Wir hoffen sehr, dass Sie uns weiterhin als Mitglieder erhalten bleiben, damit wir auch 

in Zukunft das Leben und Lernen in der Schule für alle Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrerinnen und Lehrer bereichern und unterstützen können. 😉 

Sollten Sie bislang noch kein Mitglied des Fördervereins sein: Wir freuen uns über jede 

neue Mitgliedschaft, denn wir können jegliche finanzielle Unterstützung sehr gut 

gebrauchen. Schließlich gibt es gibt viele Projekte, die es noch zu verwirklich gilt! Eine 

Beitrittserklärung finden Sie im Anhang! Auch Einzelspenden werden gern gesehen! 

Übrigens: Als gemeinnütziger Verein sind wir berechtigt Spendenquittungen 

auszustellen, die von Ihnen steuerlich geltend gemacht werden können. Über den 

Mitgliedsbeitrag hinausgehende Spenden (gerne auch projektbezogen) sind somit auch 

möglich.  

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage 

https://josefschule.bocholt.de/index.php/foerderverein.html 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen erholsame Ferien, eine wundervolle Weihnachtszeit 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Ihr Vorstand des Fördervereins Josefschule 

                                            

Stefanie Löken    Gülden Aydin              Birgit Ganghof              Marcel Manteufel        Anja Terörde 

Vorsitzende              stellv.                        Geschäftsführerin        Kassenwart                  Beisitzerin 

                                 Vorsitzende               
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