Förderverein der Gemeinde St.Michael – Spinnstube -

oder wir schauen einen schönen Film an.

Nachdem der Förderverein unserer Gemeinde nun seit fast einem Jahr
besteht, möchte ich über die Entwicklung berichten und einen kleinen
Ausblick auf die nächsten Aktivitäten geben.

Eigentlich wäre es am Schönsten, wenn die Spinnstube von allen
genutzt würde, die einen netten Abend mit netten Menschen
verbringen wollen und dabei auch noch produktiv tätig sein können –
nicht müssen! Auch dabei zu sitzen und ein Glas Wein zu trinken
muss möglich sein.

Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Mitglieder von 14
Gründungsmitgliedern auf
22 Mitglieder erhöht. Vor allem am Tag der Pfarrgemeinde konnten
einige neue Mitglieder gewonnen werden und durch die amerikanische
Versteigerung einer handgestrickten Puppe 80,00 EUR für die
Vereinskasse erzielt werden. Der Verkauf des Michaelsweines wird ab
sofort zu Gunsten des Fördervereins erfolgen. Die erste
Jahreshauptversammlung wird am 21. Februar 2017 stattfinden.
Wenn Sie unsere Gemeinde St.Michael unterstützen wollen,
werden Sie Mitglied!
In unserer Gründungsversammlung hatten wir verschiedene
Überlegungen angestellt, wie wir für den Verein aktiv werden könnten.
Ein Vorschlag war, Dinge herzustellen, die an Erntedank und zum
Weihnachtsmarkt verkauft werden können.
Mir schwebt vor, dass verschiedenste Techniken möglich sein sollen.
Angefangen von Stricken und Häkeln über Sägen, Hämmern, Kleben
könnten Kleidungsstücke, Deko Artikel, Vogelhäuschen, schöne Karten,
Kalender und ähnliches entstehen.
Am Dienstag, 17.Januar 2017 ist es nun soweit. Um 19.30 Uhr
treffen sich alle Interessierten (auch Nichtmitglieder!!) zum
ersten Mal in der Spinnstube. Im Familienraum des
Gemeindehauses wollen wir einmal sehen, ob diese Idee Ihr
Interesse findet und welche Ideen Sie mitbringen.
Die Treffen sollen so gestaltet werden, dass wir neben der Herstellung
schöner Dinge auch Zeit haben, ein wenig miteinander zu plaudern,
vielleicht manchmal Musik zu hören, über ein schönes Buch zu
sprechen …….!?
Vielleicht ergibt sich auch einmal ein Theater- oder Konzertbesuch

Uns schwebt ein 14-tägiger Rhythmus vor, wobei es keine
Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme geben soll.
Ich bin gespannt, ob Sie den Weg zur Spinnstube finden werden und
freue mich auf Sie!
Nächste Termine:
17.01.2017 – 31.01.2017 – 14.02.2017 – 28.02.2017
Lieselotte Bollin
Vorsitzende des Fördervereins

