Förderverein der
Ruppin-Grundschule

Offenbacher Str. 5a
14197 Berlin

Erfolgreicher Frühlings-Ruppin-Trödel –
letzter Ruppin-Trödel?
Liebe Eltern, liebe Helferinnen und Helfer, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
Der Frühjahrs-Trödel in der Ruppin-Schule am 16. März war wieder ein voller Erfolg.
Durch die Vermietung der Stände, den Verkauf von Ruppin-Shirts, Kuchen, Waffeln, Popcorn, Brötchen etc. kamen insgesamt rund 2.500 Euro zusammen. Und dieses Geld kommt wiederum eins zu eins direkt der Schule,
also den Schülerinnen und Schülern, unseren Kindern zugute.
Der Förderverein sagt: Danke an alle Helferinnen und Helfer, an alle, die sich engagiert, eingebracht, eine oder
ein paar Stunden ihrer Freizeit geopfert haben!

Der Förderverein sagt aber auch: Es war nach heutigem Stand der letzte Trödel.
Die zwei Trödel pro Jahr sorgen dafür, dass all die AGs, die kostenlos sind, überhaupt angeboten werden können. Die Mitgliedsbeiträge fließen in zusätzliche Anschaffungen für Hort und Unterricht: Spielzeug, Möbel,
Lernmittel wie Smartboards.

Uns, dem Förderverein und den Teams, fehlt der Nachwuchs,
fehlen Eltern, die verlässlich mitmachen.
Jedesmal dauert es bis kurz vor Ultimo, bis die Helferlisten auch in der letzten Klasse ganz gefüllt sind. Die Mitglieder der Teams, die sich um Shirt-Verkauf, Kuchenstand, Popkorn, Trödel-Orga, Website etc. kümmern, wachsen im laufenden und kommenden Jahr mit ihren Kindern aus der Schule hinaus. Und ja: Der Vorstand macht
auch nicht ewig weiter.

Ohne Teams, Helferinnen und Helfer bei den Trödeln und ohne Nachrücker im
Vorstand keine Trödel, keine Einnahmen, keine Anschaffungen, keine AGs.
Ohne, dass in diesem Jahr etwas passiert, gibt es keinen Herbst-Trödel und in
einem Jahr auch keinen Vorstand und keinen Verein mehr.
Deshalb:
Der Verein wird bald nochmals dazu einladen, sich über die Möglichkeiten des Mitmachens zu informieren. Die
aktuellen Team-Mitglieder und wir drei vom Vorstand stehen jederzeit bereit, um Fragen zu beantworten und
darüber zu informieren, was wir tun (Gutes!) und was es an Zeit kostet (überschaubar!). Je mehr dabei sind, desto weniger bleibt bei Einzelnen hängen und desto besser für alle und die Schule – also unsere Kinder.
Organisiert und tut Euch gern auch klassen- und/oder stufenweise zusammen und kommt dann als Gruppe auf uns zu. Unser Kontakt: helfer@ruppinfreunde.de
Nochmals danke an alle, die – in welcher Form auch immer – schon dabei sind. Und auf den großen Rest hoffen
und setzen wir!
Thomas, Christian, Grit
(Thomas Ottenströer-1.Vorsitzender; Christian Westhoff -stellv.Vorsitzender; Grit Bölke-Kassenwartin)

