Spende an Kindergarten und Einkaufen
ohne Stress ein voller Erfolg
„Der Dorfflohmarkt im Mai 2014 und der Erlös wurde für die Mitglieder und Kinder des
Dorfes im Rahmen verschiedener Veranstaltungen verwendet!“ – unter dem Motto hatte die
Siedlergemeinschaft Klein Lafferde in 2014 alle Aktivitäten durchgeführt. Nun konnte der
Vorstand Frau Mühlek, ihrem Team und den Kindern vom evangelischem Kindergarten
Klein Lafferde am 6.Dezember einen Scheck über 300 € überreichen. „Wir wollen die Kinder
der Mitglieder der SGM und des Dorfes durch unser soziales Engagement unterstützen. Wir
freuen uns, dies gemeinsam mit dem Kindergarten zu tun“, berichtet der Vorsitzende BenCharles Jelitte. Über das Geld kann der Kindergarten übrigens frei verfügen. „Auf jeden Fall
wird das Geld für etwas verwendet, was den Kindern Spaß macht“, hat Jelitte in Erfahrung
gebracht.
„Alle Aktionen im zweiten Halbjahr konnten wir für die Kinder und die Mitglieder kostenlos
anbieten!“
Die erste Veranstaltung war die Ferienaktion: An der gemeinsamen Veranstaltung der
Siedlergemeinschaft und Schützenkameradschaft nahmen 21 Kinder aus der Ortschaft teil.
„Wir fahren in das Phaeno!“ nach Wolfsburg war das Motto. Zugfahrt, Eintritt und
Verpflegung wurden von der Siedlergemeinschaft getragen. Der Abschluss im Schützenheim
am Abend mit leckeren Gegrillten und freien Getränken wurde von den Schützen finanziert.
Im Oktober wurden die Mitglieder zum Kaffeenachmittag mit gemeinsamen Abendessen
eingeladen. Bei der Veranstaltung gab Herr Gerolf Haubenreißer eine Lesung aus seinem
neuen Buch „ Lass krachen Alter “. Es nahmen 76 Mitglieder teil.
In der Vorweihnachtszeit hatte die Siedlergemeinschaft schon 11 Mal die Aktion „Einkaufen
ohne Stress“ durchgeführt. Da in diesem Jahr der Nikolaustag auf den Samstag viel, wurde
nicht gebacken, gebastelt und gemeinsam gekocht, sondern wir fuhren mit den Kindern nach
Salzgitter Lebenstedt zum Bowlen und in das dortige Kino und sahen zum Abschluss bei
Getränken und Popcorn gemeinsam den Film „Paddington“. Auch diese Aktion wurde von
dem Geld aus der Dorfflohmarktaktion finanziert. „Wir freuen uns, dass so viele Kinder bei
den Aktionen mitgemacht haben“, so Ben-Charles Jelitte.
„Somit haben wir unser Versprechen, das Geld vom Dorfflohmarkt für Aktionen für und mit
Kindern einzusetzen, eingelöst. Die Vereinsarbeit stärkt die Dorfgemeinschaft und das
Gemeinschaftsgefühl.“

