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Liebe Freunde und Förderer von Haus Hall!

Vielen Dank für Ihre Treue zu Haus Hall und zum Förderverein dieser Einrichtung auch in 2011.
Für einige Mitglieder währt diese Treue bereits 30 Jahre! Denn so alt ist der Förderverein im vergangenen Jahr geworden. Am 5. Dezember 2010, dem internationalen Tag der Ehrenamtlichen, feierten wir dieses stolze Jubiläum mit
den treuen Gründungsmitgliedern und ihren Erinnerungen aus dem Gründungsjahr 1980. Mit feierlichen Worten und
prickelndem Sekt, mit eindrucksvoller Besichtigung der neuen Kita St. Antonius und verlockender Kaffeetafel. Und
für alle stand hinterher wieder einmal fest: es ist eine fabelhafte und dankbare Aufgabe, sich gemeinsam einzusetzen
für die Interessen der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in dieser großartigen Einrichtung Haus Hall lernen,
leben, arbeiten.
In dieser Ausgabe des Nachrichtenbriefes möchte der Förderverein wieder einmal stellvertretend einige Projekte vorstellen, Projekte, bei denen Sie und der Förderverein dank Ihrer großzügigen Spenden Wünsche erfüllen und Freude
schenken konnten.
………………………………………………………………………………………………………………………….

Note „sehr gut“ für das Jahresspendenprojekt 2009/2010!

Mit Ihren Spenden und Mitgliedsbeiträgen hat unsere bisher größte Spendenaktion tatsächlich ihr hochgestecktes
Ziel erreicht: viele neue Möbel haben in der Kita St. Antonius ihren Platz gefunden und die Außenanlagen sind rechtzeitig zum Frühjahr fertig (und bezahlt). Darauf können wir alle zu recht stolz sein. Unsere Belohnung? Dankbare
Kita-Eltern, mehr als zufriedene Erzieherinnen und von den strahlenden Kindern eine glatte Eins. Zeit für weiteres
Lob haben sie aber nicht: Frühlingssonne und der tolle Kita-Garten sind nämlich „noch besser“.
………………………………………………………………………………………………………………………….

Emma und ihre Sonnenblume

Kleines kann Großes bewirken. Emma aus Gescher hat das verstanden. Die
Kita-Kinder haben anlässlich des letzten Sommerfestes Sonnenblumentöpfchen
bemalt und bepflanzt. Emmas Blume ist prächtig gewachsen und sie ist stolz.
Auch Sie, liebe Förderer von Haus Hall, dürfen stolz sein: Seit Jahren trägt jeder
Einzelne von Ihnen mit seinem noch so kleinen Spenden- oder Mitgliedsbeitrag
dazu bei, dass für Menschen in Haus Hall eine in ihren Augen großartige Sache
ermöglicht werden kann.
………………………………………………………………………………………………………………………….

Mit Markise lässt es sich besser feiern

Sonne im Frühling ist schön, aber im Hochsommer? Die kleinen und großen Festlichkeiten am Ferdinand-Kolbe-Platz sind beliebte Treffpunkte für die umliegenden
Gruppen. Die kurzen Wege sind vor allem wichtig für Bewohner, die schlecht zu Fuß
sind und mal schnell wieder zurück müssen. Bisher boten provisorische Zelte Schutz
vor heißen Sonnenstrahlen oder einem kurzen Regenschauer. Der Förderverein spielte
gerne den „Schirmherrn“ und spendierte eine große Markise für viele fröhliche Feste.
Schauen Sie doch auch mal vorbei!
………………………………………………………………………………………………………………………….

Ferien in der Gruppe sind wichtig

Die Ferienunterkunft im Sommer für die Kindergruppen im Haus Berkelwiese in Gescher war
schon gebucht. Unerwartet zog zum Jahreswechsel die Aktion Mensch ihre langjährige Unterstützung dieser Maßnahme zurück, weil sie ihre Förderschwerpunkte verlegte. Der pädagogische Wert
dieses gemeinsamen Urlaubs der Kinder einer
Gruppe mit „ihren“ Betreuern ist hoch. Dies sah
auch der Fördervereinsvorstand so und stimmte einer unkomplizierten Unterstützung in diesem Jahr
sofort zu. Auch weil er mit Ihren Mitgliedsbeiträgen rechnen darf. Fünfzig Kinder und Jugendliche
leben in Haus Hall und sie fiebern schon jetzt ihren
Sommerferien entgegen!

……………………………………………………………………………………..

Geschirr für Handicaps im Café

Dass das Service-Team im Haus Haller Café für
jeden Besucher ein freundliches Wort und leckeren
Kuchen parat hat, ist auch außerhalb des Stiftungsgeländes bekannt. Dass für einige Besucher nun
auch spezielle Teller auf den Tisch kommen, ist
neu. Dank Förderverein kann das Café seinen feinmotorisch eingeschränkten Gästen ab sofort griffiges und ansprechendes Geschirr, Besteck und
Zubehör anbieten. Übrigens: Bald wird der Kaffee
- auch für Sie! - wieder auf der Terrasse serviert.

……………………………………………………………………………………..

Tierunterstand bleibt

Die Werkstätten bekommen einen Verwaltungsanbau und eine neue Zufahrtsstraße. Den benachbarten Haus Haller Gänsen ist das ziemlich egal: sie
behalten ihr bequemes Zuhause, das maßgeblich
durch den Förderverein ermöglicht wurde, und begrüßen jetzt auch die zusätzlichen Zaungäste mit
lautem Geschnatter.

Integration von Anfang an

Kinder mit und ohne Behinderung zusammen in einem Kindergarten: Dafür setzen wir uns ein.

Herzlichen Dank ...
… allen, die uns mit Geld- und
Sachspenden schon geholfen
haben.

Ob Einzelpersonen, Familien
oder Firmen: Viele Menschen in
der ganzen Region unterstützen
unseren Förderverein.

Helfen Sie mit!
Mit Ihrer Spende fördern Sie
Lebensfreude und Lebensqualität der Menschen in Haus Hall.
Sparkasse Westmünsterland
BLZ 401 545 30
Konto-Nr. 53 038 824

……………………………………………………………………………………..

Eine neue Turnhalle für Haus Hall

Nur noch wenige Hürden sind zu meistern, dann soll sie endlich kommen: die
Genehmigung für eine Turnhalle neben dem Schulgebäude. Mit ausreichend
Platz für richtige Ballwettspiele und mit geräumigen Umkleiden für die zahlreichen aktiven und sportbegeisterten Bewohner und Schüler von Haus Hall.
Die können den Startschuss kaum erwarten. Und darum müssen wir im Förderverein schleunigst mit den Überlegungen beginnen, wie wir bei der Einrichtung
der Turnhalle helfen können.
Wäre dies vielleicht ein tolles Jahres-Spendenprojekt für unseren Förderverein?
(Auch) das möchten wir mit Ihnen besprechen. Und zwar anlässlich unserer
ordentlichen Mitgliederversammlung am 3. April 2011. Wir freuen
uns, Sie zu sehen und Ihnen persönlich zu danken, stellvertretend für die zahlreichen Empfänger Ihrer Unterstützung.
Es grüßt Sie sehr herzlich im Namen des Vorstandes des Fördervereins von Haus Hall
Ihre Dr. Nicole Theisen

Werden Sie Mitglied im
Förderverein!
Mehr Informationen:

Postfach 11 61
48704 Gescher
Tel.: 02542-703.1001
info@haushall.de
www. haushall.de

