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Mitgliederversammlung

Projekt Galileo
erfolgreich umgesetzt

Ein Besuch in Zoo
Ooooh!

________________________________________________Anzeige ______

Bahnhofstr. 2, 45964 Gladbeck
Tel.: 02043 – 37 84 957

www.cafe-zeitlos-gladbeck.de
– Das gemütliche Café für jedermann –
Öffnungszeiten: täglich von 8.00 bis 17.00 Uhr
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Ihre Vorteile mit Swiss Life Select
Viele verschiedene Partner und hochwertige Produkte
Best-Select steht für einen objektiven und transparenten
Auswahlprozess bei Partnern und Produkten. So kann
ich aus einem hochwertigen Portfolio, die für Sie
passende, ganz individuelle Lösung empfehlen.
Individuelle Produktauswahl abgestimmt auf Ihre
Bedürfnisse
Bei Best-Select stehen Ihre Interessen als Kunde im
Mittelpunkt. Ihre Vorgaben und Ihre Wünsche definieren
Ihre persönlichen Ziele. Genau darauf abgestimmt, bietet
Ihnen Ihr Finanzberater die passenden Produkte an. Aus
diesem Angebot wählen Sie Ihren Favoriten aus und
entscheiden selbst, welche Lösung es sein soll.
Ausschließlich geprüfte Produkte und Partner
Bei jedem Partner und jedem Produkt schauen wir von
Swiss Life Select ganz genau hin. Nur wer unseren
Anforderungen gerecht wird und sich somit als BestSelect-Partner bzw. -Produkt qualifiziert, wird in unser
Portfolio aufgenommen. Das garantieren wir Ihnen!

Jörg Olaf Siewert
Selbstständiger Handelsvertreter für Swiss Life Select
Hochstr. 5 (Fußgängerzone )
45894 Gelsenkirchen-Buer
Mobil: 0176-22 84 55 44
Telefax: 0511-90 20-608 28
joerg.siewert@swisslife-select.de
http://www.swisslife-select.de/
content/vor-ort/joerg-siewert/de/home.html
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Editorial/Vorwort 
Liebe Eltern, Schüler und Freunde des Fördervereins,
unsere Schule ist genau so gut, wie wir alle sie gemeinsam machen!
Die „Förder-News“, sind das Magazin für Mitglieder, Schüler, Eltern, Freunde und
interessierte Menschen. Die „Förder-News“ verstehen wir als eine Plattform für
den Austausch von hilfreichen Informationen, Kontakten, Tipps und Ideen
zwischen Eltern Schule Freunden und der Wirtschaft.
Wir teilen unser Wissen und optimieren unsere Netzwerke.
So entsteht ein Vorteil für jeden Einzelnen.

Wie wünsche allen schöne, spannende und erholsame Sommerferien!
Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder einen bunten Mix aus den Bereichen
Schule, Verein, Tipp´s, Lifestyle etc. für Sie zusammengestellt.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen..
Übrigens: Die Fördernews sind jetzt auch als PDF auf unserer Homepage abrufbar!

Mit den besten Grüßen

Der Vorstand

Über Anregungen, Ideen, bzw. hilfreiche Kontakte, Beiträge etc. freuen wir uns
auch weiterhin sehr! - Einfach Mail an: foerderverein.loechterschule@gmx.de
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Aktuelles aus unserem Verein 

Am 03.05.2017 fand unsere diesjährige
Mitgliederversammlung statt.
Unter anderem ist folgendes beschlossen worden:

•

•
•

•

Frau Krause regt an, dass ein anderer Kassenprüfer als
sie selber bestimmt werden solle, da sie einen
Interessenkonflikt sieht mit ihrer Aufgabe als
Kassenführer. Frau Starcke erklärte sich bereit, diese
Aufgabe zukünftig zu übernehmen und wird die
Prüfungstermine mit Frau Krause abstimmen.
Der Vorstand wurde entlastet
Auf Vorschlag des Vorstands wurde die
Beitragsordnung wie bisher beschlossen, d.h . der
Mitgliedsbeitrag von nur 15.-€ jährlich bleibt stabil.
Alles weitere geht aus dem Protokoll hervor, dass
Mitglieder, welche nicht an der Versammlung
teilgenommen haben, gerne beim Vorstand einsehen
können.
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Privatpraxis

Peter Lange
Allgemeinmedizin/
Hausärztliche Geriatrie
Sportmedizin
Chirotherapie/
Manuelle Medizin

Unsere Angebote für Sie
Wir arbeiten als Hausarztpraxis für die ganze
Familie und sind Ihre erste Anlaufstelle bei allen
Fragen rund um die Gesundheit. Bei uns finden
Sie das Angebot einer modernen
Allgemeinmedizin, neben der Betreuung im
Krankheitsfall damit u.a. auch die Impfberatung,
Vorsorgeuntersuchungen, Sportmedizin und
hausärztliche Geriatrie.
Ein weiterer Praxisschwerpunkt liegt im Bereich
der Manuellen Therapie von der
Funktionsanalyse über das klassische
„Einrenken“ und sanfte osteopathische
Techniken bis hin zur Vermittlung individueller
Übungsprogramme. Gerade die sanften
Behandlungsformen eignen sich dabei besonders
gut für Kinder.

Medical Center
Bergmannsheil - Buer (MCBB)
Eine oftmals sinnvolle Ergänzung bzw.
1. Etage / Aufzug B
Zum Ehrenmal 21
45894 Gelsenkirchen
Tel.: (0209) 120 55 66 - 7
Fax: (0209) 120 55 66 – 8

www.praxislange1904.de

Unterstützung des Heilungsprozesses stellt die
Stoßwellentherapie dar. Diese nichtinvasive
Behandlungsmethode eignet sich für die
Therapie chronischer Schmerzen (u.a.
Achillessehnenbeschwerden,
Schleimbeutelentzündungen, Tennisellenbogen,
Kalkschulter, Fersensporn) sowie zur
Triggerpunktbehandlung.
Nähere Informationen
hierzu geben wir Ihnen gerne in der Praxis.

Die Wäschegruppe des Praxistages sammelt jeden Donnerstag die Wäsche aus den
Klassen ein, wäscht und bügelt bzw. mangelt sie.
Der größte Teil der Wäsche besteht aus Trockentüchern bzw. Bettlaken, die in der
Regel von der Gruppe gemangelt werden. Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt,
dass es auch im Hinblick auf eine mögliche spätere Werkstattbeschäftigung sinnvoll
ist, den Schülern den Umgang mit der Heißmangel rechtzeitig nahezubringen.
Leider ist die Mangel, die die Gruppe bisher benutzte, nach langen Gebrauchsjahren
nun defekt.
Hierzu erreichte den Förderverein ein entsprechender Förderantrag.
Dieser wurde vom Vorstand genehmigt und die gewünschte Mangel neu angeschafft.
Wir danken hier besonders der Firma Radio Marten, welche uns hierbei gut
unterstützt hat und die auch die Auslieferung übernommen hat.
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www.PATIENTundANWALT.de

Mein Team und ich sind nicht nur auf die Vertretung
geschädigter Patienten spezialisiert. Unsere Leidenschaft gilt
vor allem der Vertretung geschädigter Kinder. Besonders
wichtig ist uns hierbei die finanzielle Zukunftsabsicherung;
auch dann, wenn Sie als Eltern nicht mehr für Ihre Kinder da
sein können.
Wir denken für Sie auch
an morgen, damit Sie Zeit
für Ihr Kind haben!
Rufen Sie unverbindlich an!

Marl:

02365 / 20 71 60
Oberhausen:
Sabrina Diehl
Fachanwältin für Medizinrecht
Marl und Oberhausen

0208 / 82 86 70 90

post@PATIENTundANWALT.de
10

Wie in der letzten Ausgabe berichtet, fördert der

LSF unser Projekt

„Musik ohne Grenzen“
mit der Höchstsumme von 5.000.-€!!!

Das System, welches ermöglicht, Musik durch z. B.: auch nur durch Gesten zu
machen, wurde in UK erworben und befindet sich bereits in der Schule.
Erstmals wird es bei der „Entlassfeier“ zum Einsatz kommen.
Wir werden in der nächsten Ausgabe weiter berichten.
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Kinderbobath –Therapie

3-dimensionale Fußtherapie

Atemtherapie

Kinderrückenschule

Psychomotorik

Hippotherapie

Hilfsmittelversorgung

Hausbesuche

Neu

Tiergestützte Physiotherapie
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Erst in der letzten Ausgabe Vorgestellt,
jetzt schon in der Umsetzung – ach nein – schon erledigt!!!
Unser Projekt Galileo, wurde von Mitgliedern und Sponsoren als
so hilfreich und gut empfunden, dass sich alle hier mächtig ins
Zeug gelegt haben. So hat die Sparkasse Gelsenkirchen im
Rahmen der Aktion „Schule macht Zukunft“ unser Projekt
ebenso großzügig unterstützt,
wie viele weitere kleine und große Spender.
So kam in kurzer Zeit der benötigte Betrag von: knapp 5.000.€uro zusammen. Das Gerät wurde bestellt und steht bereits in
der Schule unseren Kindern zur Verfügung.
Wir danken allen die dazu beigetragen haben!

Tobias packt die neue Errungenschaft aus…..
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Am Montag, den 24.04.2017 haben wir uns mit den Fußball-AGs auf den Weg zum FC
Schalke 04 gemacht, da wir von Special Olympics im Rahmen der Europäischen
Fußballwoche zu einem Athletentraining dorthin eingeladen worden sind. Wir wussten
nicht, was uns dort erwartet. Es war aber klar, dass das Training auf dem
Trainingsgelände der Profis stattfinden wird und dass es eine Überraschung geben
sollte. Die Überraschung war mehr als gelungen: Nachdem wir uns umgezogen hatten,
erwarteten uns auf dem Trainingsplatz nicht nur die Fotografen und Redakteure der
WAZ und Mitarbeiter von Schalker – TV, sondern drei Spieler der Profi-Mannschaft des
S04: Sascha Riether, Atsuto Uchida und Johannes Geis. Die Spieler haben jeden Schüler
einzeln per Handschlag begrüßt, was die Herzen aller noch höher schlagen ließ. Die drei
Spieler nahmen an sämtlichen Übungen des Trainings teil, welches vom Sportlichen
Leiter der Knappen-Fußballschule Sam Farokhi geleitet wurde. Sam war vielen Schülern
bereits im Vorfeld durch das wöchentliche „Schalke hilft“ –Training bekannt, aber durch
die Teilnahme der drei Schalke-Spieler war das Training natürlich etwas ganz
Besonderes. Mit der Zeit nahm auch die Nervosität der Schüler deutlich ab, da sich die
drei Profis wie echte Kumpels verhielten und sich immer wieder nett mit dem einen
oder anderen Schüler unterhielten. Das Highlight des Trainings war natürlich das
gemeinsame Fußball – Spiel mit den Schalke-Spielern, bei dem alle Schüler ihren
„Helden“ zeigen konnten, was sie drauf haben. Nach dem Training wurden viele Fotos
gemeinsam mit Riether, Geis und Uchida geschossen, bevor jeder Schüler eine
persönlich unterschriebene Autogrammkarte erhielt. Danach konnten wir alle rundum
glücklich und zufrieden die Fahrt zurück zur Löchterschule antreten. Dabei konnten es
alle kaum noch aushalten, den anderen von diesem unvergesslichen Erlebnis zu
berichten.

Special Olympics – alles über das Training auf Schalke am 24.04.2017 findet
man im ausführlichen Artikel der WAZ, dort findet man auch ein
schönes Kurzvideo über das Training (am Ende des Artikels).
Alles auf unserer Homepage verlinkt!
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Seit vielen Jahren
eine gute Adresse!

Grande Italia

Das kleine,
romantische
Restaurant
um die Ecke.
Für Sie und
Ihre Familie.

Unsere
Lieferzeiten
sind so einfach
wie das Bestellen
selbst:
Montag – Sonntag
17:30 - 23:30 Uhr
Bestellung
bis 23:30 Uhr!
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http://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/stau.php5
Wie entsteht ein Stau? Gibt es einen Unfall oder eine Baustelle auf einer Autobahn
geht es irgendwann einfach nicht weiter. Aber manchmal entsteht ein Stau auch wie
fast aus dem Nichts. Wie kommt das – und was kann man dagegen tun?
https://www.nrw-tourismus.de/sommerferien
Viele schöne Tipps für die Sommerferien in unserem Bundesland

________________________________________________Anzeige ________

Ihr Traumurlaub ist unsere Leidenschaft!
Freuen Sie sich auf kompetente Beratung in moderner Atmosphäre und
besuchen Sie uns im Sonnaklar.TV Reisebüro Reise Service Center Flair
in Gelsenkirchen-Buer.
Wir bieten alle sonnenklar.TV
Angebote und alle
namhaften Veranstalter an!
Wir freuen uns auf Sie.
Maximilianstr.8, 45894 Gelsenkirchen
Tel.:0209-977 615 70
Fax.:0209-977 616 73
Mail: gelsenkirchen-buer@sonnenklartv.de
Web: www.sonnenklartv-reisebuero.de/gelsenkirchen-buer
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Ein Besuch im Zoo….oh oh oh oh
Die Klasse 3 hat im Juni einen tollen Ausflug in die Zoom Erlebniswelt „Afrika“
gemacht.
Die Kinder habe sich Im Vorfeld mit den Tieren beschäftigt und waren bereit gespannt,
wie diese sich in der Praxis verhalten.
Zebras, Gazellen, Giraffen, Nashörner, Affen, alles sehr aufregend und spannend.
Die Anreise erfolgte je nach Bedarf mit unserem Löchterbus und öffentlichen
Verkehrsmitteln.
Alles war sehr gut organisiert, so waren auch entsprechend viele Betreuer und auch
für alle Fälle eine Krankenschwester mit dabei.
Alles verlief trotz sehr heißem Wetter gut und kann nun im Unterricht nachgearbeitet
werden.
Ein rundum gelungener „besonderer“ Schultag!
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Info´s der Schulpflegschaft 
Bald ist wieder unser…..

…..„Elternstammtisch“
Wir treffen uns, in geselliger Atmosphäre im Wolterhof in GE-Resse.
Dort haben wir Eltern einmal die Möglichkeit, uns untereinander kennen zu
lernen und in ganz entspannter Runde auszutauschen.
Hier reden wir über alles.
Wie klappt´s mit dem Bustransport – Was läuft in der Klasse –
Was gibst sonst noch NEUES!
Termine gibt´s auch im Schulkalender und im Elternbrief .
Ansprechpartner:
Herr Funke und Frau Dr.Brachwitz

Achtung!
in der Schulkonferenz wurden die beweglichen Feiertage und weitere
wichtige Dinge besprochen und festgelegt.
Die genauen Termine und Details entnehmen Sie bitte den Infos der
Schulleitung.

________________________________________________Anzeige ____________
Beautybar Wellness & Spa
Ihre Wellnessfarm im Maritim Hotel Gelsenkirchen

Nicole Hoever
Im Maritim Hotel I Am Stadtgarten1 I Gelsenkirchen I 0209/ 94 77 12 99
Mo-Sa 09-19:00 Uhr & nach Vereinbarung
E-Mail-Adresse: info@beautybar-gelsenkirchen.de
Homepage: www.beautybar-gelsenkirchen.de
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Di. bis So. 9:00 - 18:00 Uhr | Fr. 9:00 - 22:00 Uhr | Mo. Ruhetag (Oder nach Vereinbarung)
Erweiterte Öffnungszeiten bei schönem Wetter auf unserer Hofterrasse. Unser SB-Biergarten öffnet für Sie Do-So witterungsabhängig! Do-Fr von 14-22 Uhr, Sa-So 12-22 Uh

Holz Betriebsgesellschaft gGmbH
Braukämperstraße 80 - 45899 Gelsenkirchen
Tel. 0209/40 85 83 00 · info@hof-holz.com
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Wir arbeiten an einem weiteren sehr
hilfreichen „neuen Projekt“

Das Ende der Kreidezeit – digitale Inklusion
Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen mit dem digitalen Whiteboard an unserer Schule,
wurden wir von der Schulleitung angesprochen, ob es möglich wäre , dass der
Förderverein hier ggf. noch mal helfen kann.
Der Vorstand hat spontan ein Whiteboard zugesagt und will auch gerne noch ein weiteres
anschaffen.

Hierfür suchen wir nach Sponsoren und Unterstützer für dieses Projekt –
Wenn Sie helfen wollen/können, melden Sie sich bitte unter:
foerdeverein.loechterschule@gmx.de

Ein digitales Whiteboard ermöglicht es unseren Kindern in optimierter Weise am
Unterricht teilzuhaben. Sie können sie z. B.: über einen Computer von ihrem Platz aus
an die Tafel schreiben.
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Jedes Kind überlegt sich insgeheim eine Automarke. Nach dem Startzeichen zählt
jeder die Autos seiner Marke, die er während der Fahrt entdecken kann.

Am besten führt jeder eine Strichliste. Nach einer Viertelstunde wird überprüft,
wer welche Marke gewählt hatte und wie viele Autos jeder gezählt hat. Es macht
übrigens nichts, wenn zwei von euch die gleiche Marke hatten – wahrscheinlich
habt ihr trotzdem nicht genauso viele davon gesehen.

__Anzeige __

Jaaah, es ist mir gelungen meinen Traum zu verwirklichen!
Mein Name ist Monique van Oijen und ich bin die Gründerin von Pien & Polle.
Ich bin verheiratet und Mutter dreier Kinder. Das mittlere Kind, eine Tochter, ist
mehrfach schwerstbehindert. Sie hat das RETT- Syndrom.
In der Vergangenheit habe ich häufig Kleidung für sie angepasst. Einfach weil es
sich dann angenehmer tragen ließ, oder weil bestimmte Kleidung nicht erhältlich
war. Auch bin ich immer auf der Suche nach praktischen Lösungen gewesen, weil
sie im Rollstuhl sitzt und eine Windel trägt.
Später habe ich mich häufig für Kinder von Freunden und Bekannten selbst an die
Nähmaschine gesetzt, die die gleichen Probleme hatten. Kennt ihr das auch?
Und daraus ist dann „Pien & Polle“ special Kidswear entstanden.
Ich glaube, dass ich mit der Kleidung, die speziell für Pien & Polle entworfen und
angefertigt wird, ganz viele behinderte Kinder und ihre Eltern glücklich machen
kann und genau das ist, was ich eigentlich möchte.
Bei Pien & Polle gibt es eine Kollektion starke Hosen, die mit Windeln getragen
werden können. Die Rückseite der Hose wurde erhöht, sodass es Platz für eine
Windel gibt. Die Hosen sind komfortabel und das Anziehen, eine täglich
mehrmals wiederkehrende Arbeit, wird viel einfacher. Sowohl als Sommermodell
als auch als Wintermodell, in vielen Farben erhältlich. Sie sind auch prima
„Rolli-tauglich“. Die Zeiten, dass Sie Ihr Kind mit einer Jogginghose zur Schule
schicken müssen, sind eindeutig vorbei. Auch eine Auswahl von toller
Inkontinenz-Badebekleidung und praktischen Bodies führen wir.

Schauen Sie mal auf unsere Homepage!

Alle Kollektionen und vieles mehr finden Sie auf:
http://www.pienenpolle.nl/de/
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Rezept-Idee!
Kohlrabi-Pommes
Low-Carb - (Kohlenhdratarm)

Die Kohlrabi gründlich schälen und holzige Stellen entfernen.
Dann zunächst in Scheiben schneiden und diese wiederrum in Streifen bzw.
„Pommes-Form“. Lege sie dann auf ein Küchenpapier und tupfe sie auch von oben
ab, so dass sie wirklich trocken sind und die Panade gut haften kann.
In einem Mixer oder einer Küchenmaschine den Parmesan zerkleinern, bis nur
noch feine Brösel übrig sind, die Semmelbröseln gleichen. Für die Panade gibst du
nun den Parmesan, gemahlene Mandeln, Pfeffer und einen TL Curry oder Kurkuma
in eine Schüssel und verrührst alles miteinander. Ich empfehle noch etwas Curry,
da es geschmacklich toll zu Kohlrabi passt.
Dann schlägst du in einer anderen Schüssel das Ei auf und verquirlst es mit einer
Prise Salz, nach Belieben kannst du auch Kräuter hinzugeben (oder auch in die
Parmesan Mischung). Lege ein Backblech mit Backpapier aus, bepinsle dieses,
wenn du möchtest, mit einer dünnen Schicht Öl, so werden die Pommes noch
knuspriger. Es geht aber auch ohne!
Heize den Ofen auf 200°C vor. Tunke dann die einzelnen Kohlrabi Stifte erst in das
Ei, so dass sie komplett mit Ei benetzt sind und wende sie dann von allen Seiten in
der Panade. Die Kohlrabi Pommes nebeneinander aufs Backblech legen und sobald
alle fertig paniert sind bei Umluft für ca. 20 Minuten auf mittlerer Schiene in den
Ofen schieben. Nach 10 Minuten das Blech kurz herausziehen und die Kohlrabi
Pommes einmal wenden (wie bei Fischstäbchen) und weitere 10 Minuten backen.
Wenn die Kohlrabi noch nicht gar sein sollten, je nachdem wie dick du sie
geschnitten hast, dann lasse sie etwas länger im Ofen.
27

HSP STEUER Buersche
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Rottmannsiepe 1
45894 Gelsenkirchen-Buer
Telefon 0209. 360 84-0
Telefax 0209. 360 84-39

Ihr Ansprechpartner:

E-Mail: buersche@hsp-steuer.de
Bürozeiten
Montag–Freitag 9.00–17.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung, auch
außerhalb der Bürozeiten

Dipl.-Kfm. (FH)
Ingo Leibeck
Steuerberater
Geschäftsführer
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…zu unseren
Werbepartnern
Wir haben bei der Auswahl unserer Werbepartner darauf
geachtet, dass diese auch zu uns passen.
Sie bieten Produkte oder Dienstleistungen, die auf die eine
oder andere Art unsere besonderen Bedürfnisse
berücksichtigen.
Diese Partner haben unserem Verein, oder einzelnen
Mitgliedern in der Vergangenheit bereits gute Dienste
geleistet und sind uns persönlich bekannt.
Bei Bedarf nehmen Sie diese gern in Anspruch.
-Wir Danken allen Sponsoren, Unterstützern und Werbepartnern

Sie haben auch Interesse an einer Anzeige?
foerderverein.loechterschule@gmx.de

„Wir zusammen“

machen´s möglich…
Musikschule * Rollischaukel* Schülercafe*
Mobile Rampe*Rolli-Kicker*Klassenfahrten
Schülercafe*Projektförderpreise*Skifreizeiten*
Martinsbrezel*Therapeutisches Reiten*Löchterbus inkl.
Unterhalt* Unterstützte Kommunikation *Erstausstattung
Eingangsklassen*Fördermaterialien für
Schwerstbehinderte*Tablet* Computer*Nähmaschinen uvm.
DANKE!

Wenn dir etwas wichtig ist, wirst du einen Weg finden.
Wenn dir etwas nicht wichtig ist, wirst du eine Ausrede finden.

Gemeinsam sind wir Stark:
Große und Kleine
Starke und Schwache
Gesunde und Kranke
Deutsche und Ausländer

…machen auch „Sie“ mit,
oder/und unterstützen Sie den:

„Förderverein der Löchterschule“
Impressum:
Herausgeber:
Förderverein der Löchterschule
(Westfälische Schule für Körperbehinderte
Gelsenkirchen Buer e.V), vertreten durch den
Vorstand
Erscheinungsweise:
4 Ausgaben pro Jahr
Auflage:
400 Exemplare
Haftung.
Für den Inhalt der Anzeigen sind die
Auftraggeber selbst verantwortlich.
Nächste Ausgabe 10.2017
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Die Nichtzusammenarbeit mit dem
Schlechten gehört ebenso zu unseren
Pflichten, wie die Zusammenarbeit mit
dem Guten.
Mahatma Ghandi

Liebe/r Leser/innen,
ein Förderverein aktiviert gesamtbürgerschaftliches Engagement.
Schulfördervereine sind ein sehr wertvolles Element unserer Zivilgesellschaft.
Sie ermöglichen dem schulischen Umfeld, Eltern, Vereinen, Unternehmen sich
für Kinder und Bildung zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen und
versetzen Schulen in die Lage, sich diesem Umfeld gegenüber konstruktiv
zu öffnen.
Der Förderverein trägt somit zu einer engeren Kooperation zwischen Lehrern,
Schulleitung und außerschulischen Partnern bei. Traditionell wurden
Schulfördervereine vor allem als „Mittelbeschaffer“ gesehen, die als
Spendensammler für die Schule aktiv waren.
Inzwischen übernehmen Vereine eine erheblich weiterreichende
Verantwortung. Beispielsweise in dem sie eine Vernetzungsfunktion ins
Gemeinwesen wahrnehmen, einen Raum für ehrenamtliches Engagement der
Eltern, anderer Mitglieder der Schulgemeinde und Unternehmen schaffen,
für öffentliche Wahrnehmung sorgen und vieles dergleichen mehr.
Uns gilt es, aus unserem Selbstverständnis heraus – die Rahmenbedingungen
für die Bildung und Betreuung unserer Förder-Kinder weiter zu verbessern.

Helfen Sie uns dabei und engagieren auch Sie sich!
Werden Sie:
-Mitglied, (wenn Sie es noch nicht sind) für „nur 15.-€/Jahr“
-Werbepartner
-Sponsor
-Spender
Alles Notwendige dazu finden Sie auf unserer Homepage
Bei Fragen senden Sie uns doch einfach eine Mail:
Foerderverein.Loechterschule@gmx.de
Vielen Dank!
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Mehr Lebensqualität erfahren
Ja, genau das ist unser Ziel.
Deshalb bekommen Sie bei uns nicht irgendein Fahrzeug, sondern Ihr ganz
persönliches Fahrzeug, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Wir hören Ihnen zu
Ihr Auto sollte so individuell sein wie Sie. Daher ist es uns wichtig, dass wir Sie
in einem persönlichen Beratungsgespräch kennenlernen. Erzählen sie uns von
Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen für Ihr persönliches Auto.

Seien Sie mit dabei
Kommen Sie mit uns in unsere Werkstatt und besprechen Sie persönlich mit
dem Kfz-Meister wie der Umbau genau aussehen soll. Vor Ort bekommen Sie
eine genaue Vorstellung davon, was alles möglich ist.
Sie sehen also, wir optimieren Ihr Serienfahrzeug für Ihren individuellen
Bedarf, denn unsere Leistung ist die Ermöglichung automobiler
Bewegungsfreiheit zur Erhöhung der Lebensqualität.
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