
Der wohlverdiente Ruhestand! 
Was noch so lange hin schien, war 

plötzlich sehr schnell da. Zum 31.10.2022 

hat unsere Frau Judel Ihre wohlverdiente 

Rente angetreten. Wir danken Frau Judel 

für Ihre tatkräftige Unterstützung und 

wünschen ihr eine tolle Zeit mit vielen 

unvergesslichen Momenten. Wir werden 

sie sehr vermissen!   

Die Aufgaben von 

Frau Judel hat  

dankenswerter- 

weise Michaela 

Ziegenhorn  

übernommen. 

Auch hier ein  

großes DANKE. 

Schluss mit dem Horten! Wir nehmen Fahrt auf… 
Ein arbeitstüchtiges Jahr liegt, so gut wie, hinter uns, 

und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben  

viel geschafft! Nach den, bei der Einschulung bereits  

erwähnten Sachspenden, standen wir vor der Heraus- 
forderung einen Stockbrotstand für das Martinsfest zu  

organisieren. Gar nicht so einfach, wenn man bedenkt, dass wir in den letzten 

Jahren nichts der Gleichen machen durften. Letztendlich haben wir es mit 

Eurer Unterstützung geschafft einen tollen Stand zu diesem schönen Fest zu 

zaubern. Danke an dieser Stelle für den Support mit den Feuerschalen, dem 

Holz, sowie jeder Menge Teig! Und danke für die unterstützenden Hände 

beim Teig eindrehen. Wir haben an dem Abend ca. 150 Spieße mit Stockbrot 

rausgegeben. Doch nicht nur die gemeinsamen Feste nahmen wieder Fahrt 

auf, sondern auch unsere Förderungen sollte ihre gewohnte Form annehmen. 
Daher haben wir gemeinsam beschlossen in das lang ersehnte MacBook für 

die Verwaltung der iPads zu investieren. Herr Lange hat sich sehr darüber 

gefreut und auch wir und die Kinder der KBS werden von dieser Investition 

profitieren. Ferner durften wir Frau Schmiesing bei dem Opernprojekt 

finanziell entlasten und abschließend werden 

wir uns ebenfalls an den Kosten der Wand- 

bemalung beteiligen. Nächstes Jahr werden  

sicherlich noch ganz viele, neue Projekte folgen,  

die wir mitbetreuen und fördern dürfen.  

                   Wir freuen uns darauf! 

     

Termine/Schließzeiten 
 23.12.2022 – 01.01.2023 

Winterferien 

 

Wir wünschen Euch allen besinnliche 
Weihnachtstage und einen guten Rutsch 

ins 2023! Wir sehen uns am 02.01.2023 

in neuer Frische wieder!  

Personelle Veränderungen 
Willkommen im Team!  

Ab dem 01.10.2022 wird unser Team 

durch Björn Weber als Springerkraft 

unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass 

Björn unser Team verstärkt und heißen 

ihn herzlich Willkommen. 

Auf zu neuen Herausforderungen! 

Dieses Jahr verabschieden wir unsere 

beiden Springerkräfte Darlene Geiger und 

Grace Mörchen. Darlene hat uns bereits 
zum 30.09.2022 verlassen und unsere 

Grace, die uns neben der 

Springerkrafttätigkeit eine Zeit lang als 

Vollzeitkraft unterstützt hat, wird die 

Einrichtung zum 31.12.2022 verlassen. 

Wir bedauern dies sehr. Vielen lieben 

Dank für die gemeinsame Zeit und den 

unermüdlichen Einsatz und alles Gute und 

viel Erfolg für die Zukunft.  
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Tolles Wetter, eine prall gefüllte Aula und                                           

ein üppiges Bewirtungsangebot auf dem Hof 

 Einschulung 2022 
Bei der diesjährigen Einschulungsfeier hatte unser FV alle 
Hände voll zu tun. Neben der Übergabe der vom FV 

gespendeten Fußbälle an die KBS-Schüler und der 

Pausenkisten an die neuen Erstklässler bzw. deren 

Klassenlehrerinnen, konnten wir wieder  Spenden 

sammeln, Interessierte über die Arbeit des Vereins 

informieren, sowie neue Mitglieder werben. An dieser 

Stelle bedanken wir uns für den Support von Cora Nyhuis 

die uns mit Ihrem Know-how bei dem Standaufbau und 

dem Ausschank unterstützt hat und an Familie Fiene für die 

gespendeten Sektflaschen, sowie an die kleinen Helfer die 
tüchtig beim Ausschenken des Orangensaftes geholfen 

haben. Wir haben einen stolzen Betrag in Höhe von EUR 

400,00 gesammelt, den wir anschließend unserer KBS 

gespendet haben.  

 

 

      Ein rundum gelungener Tag! 
                                                 

 

Nachmittagsbetreuung der Kardinal-Bertram-Schule                  Telefon: 0511 – 168 – 36 426 


