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Der Verein ist weiterhin
auf neue mitglieder und
spenden angewiesen.

Großheide – Der Vor-
stand des Fördervereins
der Großheider Ganztags-
Grundschule hat sich eine
Menge vorgenommen. Ne-
ben der praktischen Mithilfe
werde auch die finanzielle
Unterstützung der Schule zu-
nehmend wichtiger, macht
die Vereinsführung in einer
Mitteilung deutlich.

Noch nie zuvor sei Päda-
gogik so teuer gewesen,
heißt es mit Blick auf neue
Technologien und attraktive
Pausenangebote, die mitt-
lerweile zum Standard ei-
ner fortschrittlichen Schule
gehören würden. Darum
wolle der Förderverein das
Kollegium nicht nur durch
die Mitarbeit bei Festen und
anderen Veranstaltungen, bei
der Bücherausleihe oder als
„Lesemuttis“ unterstützen,
sondern auch durch Sach-
spenden. Als Erstes hatte sich

der Förderverein zum Ziel
gesetzt, die Angebote für die
Regenpausen noch interes-
santer als bisher für die Kin-

der zu gestalten. Drei Tisch-
fußballkicker wurden ange-
schafft, die von den Kindern
gern genutzt werden. „Das

ist jedoch erst der Anfang“,
werden Vereinsvorsitzende
Bettina Glaß und ihre Stell-
vertreterin Hannelore Pop-

pinga-Hanssen zitiert. So soll
als Nächstes eine sogenannte
Vogelnestschaukel für den
Pausenhof angeschafft wer-
den. Auch darum rührt der
Vereinsvorstand kräftig die
Werbetrommel, um neue
Mitglieder zu gewinnen. Bei-
trittserklärungen sind in der
Grundschule Großheide und
bei allen Vorstandsmitglie-
dern erhältlich. Aber auch
Spenden sind willkommen.

Wie berichtet, ist der Ganz-
tagsbetriebinGroßheidenach
den Sommerferien angelau-
fen. Hiermit sei die Schule auf
einem guten pädagogischen
Weg, der von den Eltern aus-
drücklich befürwortet werde,
wird die Vorsitzende des För-
dervereins, Bettina Glaß, zi-
tiert: „Wir als Eltern wollen
unseren Teil dazu beitragen,
die Bildung und Erziehung
unserer Kinder noch weiter
zu verbessern.“

Förderverein hat noch einiges vor
Schulleben als Nächstes soll eine Vogelnestschaukel für den großheider pausenhof angeschafft werden

Maritimes
Museum ist Ziel
von Tagesfahrt
dornumersiel – Am Freitag,
3. Oktober, findet die dies-
jährige Herbstfahrt des Mu-
seumsvereins Dornumersiel
statt. Sie führt in die Hanse-
stadt Hamburg. Dort wird das
Internationale Maritime Mu-
seum mit der Ausstellung von
Prof. Peter Tamm besucht. Es
beinhaltet etwa 25000 kleine
und 900 große Schiffsmo-
delle, 5000 Gemälde, 120000
Bücher und Atlanten, 50000
Konstruktionspläne, unzäh-
lige Dokumente, Uniformen,
Waffen, Handwerksgeräte,
Möbel, Porzellan, Silber und
vielesmehr.NachdemMittag-
essen geht es am Nachmittag
zur Entspannung auf eine Als-
terrundfahrt. Die Abfahrt ab
Dornumersiel ist für 7.30 Uhr
ab „Up Börs“ geplant. Dort
wird die Gruppe gegen 20.30
Uhr auch wieder zurücker-
wartet. Die telefonische An-
meldung ist unter (04933)
91810, (04933) 2713 sowie
(04941) 5535 möglich.

Die Tischfußballkicker sind bei den Kindern heiß begehrt.

Berum – Die Singgemein-
schaft Hage veranstaltet am
Sonntag, 21. September, um
15 Uhr im Haus des Gastes
in Hage-Berum ihr traditio-
nelles Herbstkonzert. In die-
sem Jahr sind die Nörder
Handörgler zu Gast. Unter der
Leitung von Siebelt Fischer
ist ein bunter Reigen be-
kannter Melodien zu hören.
Die Singgemeinschaft Hage

singt fröhliche und bekannte
Herbstlieder,acappellavorge-
tragene, nachdenkliche Balla-
den und maritime Lieder, die
teilweise auf dem Akkordeon
durch Chorleiterin Dagmar
Thomsen begleitet werden.
Karten sind im Vorverkauf
bei der Kurverwaltung Hage
und im Papierwarengeschäft
Cassens erhältlich und an der
Tageskasse.

Singgemeinschaft lädt ein

Die Singgemeinschaft Hage lädt am Sonntag zum Herbstkonzert ein. ArcHivfoTo

Bengen-Hof
wird besichtigt
neßmersiel – Der Muse-
umsverein Dornumersiel be-
sucht morgen um 14.30 Uhr
auf Einladung von Richard
Bengen dessen Bauernhof.
Hierbei findet eine Besich-
tigung der geschichtsträch-
tigen ostfriesischen Samm-
lung, insbesondere der
Seefahrtsgeschichte der Re-
gion, statt. Die Einfahrt zum
Bauernhof befindet sich an
der Störtebekerstraße 8 in
Neßmersiel. Gäste sind will-
kommen.

Spendenkonto: raiffeisen
volksbank, Großheide, BLZ:
28361592, Kontonummer:
28025652




