4. Quartal 2009

Vorwort
Hallo liebe Mitglieder des Kolibri-Fördervereines,
ein erfolgreiches Jahr liegt hinter uns, ein hoffentlich
ebenso erfolgreiches Jahr liegt vor uns. Der KolibriFörderverein konnte wieder viel leisten und viele Aktive
und Passive haben daran mitgewirkt.
Herzlichen Dank an Alle!
Besonders gefreut haben wir uns natürlich über die vielen
positiven Reaktionen auf unseren Kolibrief, so dass wir versuchen werden,
auch im nächsten Jahr, auf diesem Weg weiterhin alle Mitglieder über die Aktionen
des Vereins auf dem Laufenden zu halten.
Auch ich bin weiterhin für den Austausch mit den Mitgliedern offen und wie immer
zu erreichen unter:
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Nadine Rodewald
Großer Ort 2
32816 Schwalenberg
Tel.: 05284-942045 ( bitte nicht mehr nach 20:00 Uhr wenn es geht! )
Fax: 05284-942604-Mail: nadine.rodewald@fv-kolibri.de
Und nun viel Spaß mit den Informationen des letzten Kolibriefes 2009!
Mit herzlichen Grüßen
Mitgliederbetreuung
Nadine Rodewald

Jugendkreis Lothe e.V. – 25 Jahre
Der Jugendkreis Lothe e.V. hat in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum mit einem
Empfang und einer Party am 14.11.2009 begehen können. Der Vorsitzende des
„Kolibri-Fördervereins“ überbrachte vom Förderverein Glückwünsche. Es war
erfreulich, dass eine Vielzahl ehemaliger Mitglieder und Freunde den Termin
wahrgenommen haben, um die „gute alte Zeit“ nochmals aufleben zu lassen und
feststellen zu können, dass sich ihr Jugendkreis auch beim jetzigen Vorstand in guten
Händen befindet und die nächsten Jahre angegangen werden können.
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Zukunftswerkstatt – Eine Nachlese
Der Trägerverein Church e.V. hat in Kooperation mit dem Kolibri-Förderverein für offene Kinder- und Jugendarbeit
Schwalenberg e.V.“ in der Zeit vom 28.09.2009 – 30.09.2009 im Jugendhaus Hardehausen eine „Zukunftswerkstatt“
zum Thema „Neues Gebäudes für das Jugendzentrum Church“ mit Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtgebiet
Schieder-Schwalenberg durchgeführt. Im Rahmen der „Zukunftswerkstatt“ konnten die Ideen, Anregungen und
Bedürfnisse mit 15 Kindern und Jugendlichen aktiv herausgearbeitet werden, um diese dann in die Gesamtplanung mit
einbeziehen zu können. Gerade bei der Neugestaltung der Räumlichkeiten für die Jugendlichen ist es besonders
wichtig, alle beteiligten Gruppen einzubeziehen.
Die Kinder- und Jugendlichen haben unter fachlicher Leitung erstaunliche Ergebnisse erarbeitet, die zum großen Teil
in der Umsetzung Berücksichtigung finden sollen. Die Planung ist zwischenzeitlich unter Mitwirkung eines
Architekten bereits angelaufen. Wir freuen uns aber jederzeit weiterhin über Anregungen, Ideen und Anmerkungen,
die das Gesamtvorhaben weiter nach vorne bringen.

Ein förderungswürdiges Projekt
Das Projekt „ZEITräume-Generationen für Generationen“ wurde bei dem Wettbewerb „Ideen werden Wirklichkeit –
100 Förderpakete für Vereine in der Region“, welches von der E.ON Westfalen Weser AG ausgeschrieben worden
war, von der Jury als förderungswürdiges Projekt ausgewählt. Der „Kolibri-Föderverein für offene Kinder- und
Jugendarbeit Schwalenberg e.V.“ wird im Rahmen der Förderung für dieses Projektes mit einem Betrag in Höhe von
450,00 € von E.ON Westfalen-Weser im Jahr 2010 unterstützt. Die Prämierung dieses Projektes zeigt, dass gerade
der generationsübergreifende Ansatz dieses Projektes für die Zukunft große Chancen und Ressourcen birgt und
motiviert, diesen Weg weiter zielstrebig auszubauen.
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5 Jahre Adventsbrunch – 5 Jahre Kolibri
Der Kolibri-Förderverein für offene Kinder- und Jugendarbeit Schwalenberg e.V. hat auch in diesem Jahr für
Mitglieder, Sponsoren, Freunde und Interessierte am ersten Advent in Kooperation mit dem Trägerverein Church e.V.
das 5. Mal den Adventsbrunch veranstaltet. Neben dem Brunch, bei dem der Kolibri-Förderverein wieder eine Vielzahl
von Besuchern auf dem Rathaussaal begrüßen durfte, gab es diesmal auch ein „kleines Jubiläum“ zu begehen.
Der „Kolibri-Förderverein“ hat zu seinem 5-jährigen Bestehen zu einem kleinen Sektempfang im Rahmen des
Adventsbrunches geladen. Neben dem Brunch gab es auch eine kleine Bildergeschichte für die „kleinen Gäste“. Wir
freuen uns, dass wir im Rahmen des Adventsbrunches wieder die etwas ruhigere Zeit des Jahres – die Weihnachtszeit –
einläuten durften und danken Allen für die Unterstützung im vergangenen Jahr und den Besuch unserer
Veranstaltungen.

Zum guten Schluss
Der Kolibri Förderverein wünscht seinen
Mitgliedern eine schöne, friedliche
Weihnachtszeit und ein gutes,
erfolgreiches neues Jahr!
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