2. Quartal 2010

Vorwort
Hallo liebe Mitglieder des Kolibri-Fördervereines,
schon ist die erste Jahreshälfte vorbei, gibt es auch schon
das eine oder andere zu berichten.
Fangen wir doch erst mal damit an, dass sich bezüglich
meiner Position etwas verändert hat. Zwar bin ich immer
noch für die Mitglieder als Betreuung zuständig und das
bleibe ich vorerst auch so lange, bis ich merke, dass es nicht
mehr schaffbar ist ABER ich wurde auf der Jahreshauptversammlung auch zur neuen
Kassiererin gewählt ( Bericht s. u. ) und übe also derzeit eine Doppelfunktion aus.
Das ist in jedem Fall von Vorteil, denn dadurch, dass ich in den Vorstand aufgerückt
bin, bin ich nun mitten im Geschehen und kann noch qualifizierter mit den
Mitgliedern und durch die Mitglieder kommunizieren.
Zum anderen haben wir das erste große Event – ein Catering im SOS Kinderdorf
hier in Schwalenberg – zwar mit physischem und psychischem Gang an die eigene
Belastbarkeit aber ich muss sagen, mit sehr großem Erfolg über die Bühne gebracht
( Bericht s. u. ) und dafür möchte ich allen Helfern ein großes Lob und unseren
herzlichen Dank aussprechen, das war schon sehr professionelles Verhalten, was da
an den Tag gelegt wurde, wirklich beeindruckend!
Ich freue mich auf die weiteren Aufgaben, die vor uns allen liegen und auf einen
weiteren vertrauensvollen Umgang zwischen Mitgliedern und Vorstand und bin,
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
E-Mail: nadine.rodewald@fv-kolibri.de
Mit herzlichen Grüßen
Kassiererin und Mitgliederbetreuung
Nadine Rodewald
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Jahreshauptversammlung des Kolibri-Fördervereins
Am 24.03.2010 fand die Jahreshauptversammlung des Kolibri-Fördervereins im Berggarten in Schwalenberg statt. Der
Kolibri-Förderverein konnte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2009 zurückblicken. Die angestrebten Ziele konnten
erreicht werden. Der Kolibri-Förderverein hat wieder eine Vielzahl von eigenen Aktionen zur Förderung der
begleiteten offenen Kinder- und Jugendarbeit durchgeführt und sich an einer Vielzahl von Aktionen andere Vereine
und Einrichtungen beteiligt. Auch die Mitgliederzahl ist im Geschäftsjahr 2009 weiter angewachsen.
Im Vorstand des Kolibri-Fördervereins gab es eine Neuerung. Die den Mitgliedern des Fördervereins bereits als
Mitgliederbetreuerin bekannte Nadine Rodewald übernahm von Sven Ridder das Amt der Kassiererin.
An dieser Stelle sei Sven Ridder für die langjährige Tätigkeit im Vereinsvorstand nochmals recht herzlich gedankt.

Kolibri unterstützt Jugendkreis Lothe bei Neugestaltung des
Dorfgemeinschaftshauses
Wie bereits der Tagespresse zu entnehmen war, wird das Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Lothe saniert. Die
Sanierung umfasst auch die Räumlichkeiten des Jugendkreises Lothe. Auf Anfrage des Vorstands des Jugendkreises
Lothe hat der Kolibri-Förderverein den Vorstand bei der Umsetzung der Neugestaltung und der damit einhergehenden
Planungen und Vertragsgestaltungen unterstützt. Durch die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Lothe erhält der
Jugendkreis Lothe die Möglichkeit ihre bisherige Raumsituation zu optimieren und zeitgleich durch einen neu
abzuschließenden Nutzungsvertrag mit der Stadt Schieder-Schwalenberg, als Eigentümerin des Gebäudes, nachhaltig
die offene Kinder- und Jugendarbeit im Ortsteil Lothe zu sichern. Besonders erwähnen möchten wir, dass die
Mitglieder des Jugendkreises Lothe federführend unter dem Vorstand des Jugendkreises Lothe sich mit Arbeitseinsätze
bei der Sanierung tatkräftig eingebracht haben.

Mehrgenerationenhaus in Schwalenberg
Die zur Fortführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Church in Schwalenberg dringend benötigte neue
Räumlichkeit im Mehrgenerationenhaus in Schwalenberg konkretisiert sich. Wie der Internetseite des Ministeriums für
Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (www.mbv.nrw.de). zu entnehmen ist, wurde das
Mehrgenerationenhaus Schwalenberg antragsgemäß in die Liste der zu fördernden Projekte aufgenommen. Die
Erstellung des Mehrgenerationenhauses ist ein wesentlicher Grundstein, die offene Kinder- und Jugendarbeit des
Jugendzentrums Church langfristig zu erhalten und im Rahmen des Projektes „ZEITräume – Generationen für
Generationen“ generationsübergreifende Projekte und Angebote für Schieder-Schwalenberg aufbauen und vorhalten zu
können. Wir werden über die weitere Entwicklung berichten.

Unterstützung der Kinderkonferenz im SOS-Kinderdorf Lippe
Das SOS-Kinderdorf Lippe veranstaltete eine Kinderkonferenz im SOS-Kinderdorf Lippe vom 13.05.2010 bis zum
15.05.2010 in Schwalenberg. An der Kinderkonferenz nahmen insgesamt über 200 Kinder, Jugendliche und Betreuer
teil. Der Kolibri-Förderverein stellte sich der - insbesonders logistischen Herausforderung – die Verpflegung der
Teilnehmer der Kinderkonferenz zu übernehmen. Dank der Hilfe vieler ehrenamtlich helfender Mitglieder, konnten
alle Teilnehmer an den insgesamt 19 Workshops der Kinderkonferenz gut versorgt werden. Herzlichen dank allen
Helfern!
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Kolibri-Volks- und Sponsorenlauf
Der Kolibri-Volks- und Sponsorenlauf wird bei den Läufern und Walkern immer beliebter. Der seit mittlerweile 5
Jahren vom Kolibri-Förderverein durchgeführte Volks- und Sponsorenlauf in Schwalenberg kann weiter steigende
Anmeldezahlen verzeichnen.
Bei strahlendem Sonnenschein konnten sich die Wanderer, Walker und Läufer auf die gut ausgeschilderte Strecke
aufmachen, um Kilometer für die gute Sache zu erlaufen. Wir freuen uns besonders, dass immer mehr Läufer und
Walker auch eine beachtliche Anreise in Kauf nehmen, um die offene Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen.

Lippe-Sommer-Serie erfolgreich abgeschlossen
Der Kolibri-Förderverein hat im Jahr 2009 vom Trias Schieder den Lauf um den SchiederSee im Rahmen der LippeSommer-Serie übernommen. Nach der Generalprobe 2009 konnte auch in diesem Jahr die Veranstaltung mit
insgesamt über 350 Startern und einer Vielzahl von Interessierten Besuchern erfolgreich durchgeführt werden. Die
Einnahmen der Veranstaltung kommen vollumfänglich den Zielen des Kolibri-Fördervereins zu Gute.
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei allen Helfern für ihren Einsatz recht herzlich bedanken. Auch
bedanken wir uns für die sensationellen Salatspenden, die unter den Läufern und Gästen äußerst beliebt waren.

SchEhre

Workshop der SchEhre erfolgreich verlaufen

Die
SCHULUNG
für junge
EHRENAMTLICHE

Am Samstag, den 26.05.2010 haben 17 Jugendliche im Rahmen der „SchEhre Die Schulung für junge Ehrenamtliche“ an der „Spiele Akademie“ im Gebäude
der Freiwilligen Feuerwehr Schwalenberg teilgenommen.
Bei hohen Außentemperaturen ging es auch im Gebäude spielerisch ganz schön
zur Sache. Ute Küstermann vom Kreis Lippe (Sozialpädagogin und
Spielpädagogin) vermittelte den Jugendlichen neben Spielen für große und kleine
Gruppen, Spielen für drinnen und draußen, Icebreakern oder sogenannten warm
up´s auch allgemeine Regeln und Grundsätze des Spielens.
Nach diesem Workshop haben wieder 7 Jugendliche die Jahreskarte für das
Freibad in Schieder erhalten. Sie haben innerhalb von 2 Jahren an 3 Workshops
der SchEhre teilgenommen. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle!
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Noch Plätze im Sommerferienprogramm
Das Sommerferienprogramm vom Jugendzentrum Church bietet auch in diesem Jahr wieder einen bunten Mix von
Aktionen für Kinder und Jugendliche in der Altersspanne von 5 bis 25 Jahren an. Der Förderverein Kolibri leistet
hierbei finanzielle wie auch personelle Unterstützung!
Kinder können zum Beispiel einen bunt verzierten Regenmacher basteln, ein Sommermenu kochen oder mit auf
große Fahrt in den Zoo Hannover und in den Safaripark Stukenbrock gehen! Sportliche Interessen können im YogaSchnupperlurs, beim Video-Clip-Dancing oder beim Inlinerfahren ausgelebt werden. Bei Waldschrat und Co. werden
die Pflanzen und Tiere der Umgebung entdeckt. Als Highlight wird in diesem Jahr eine Aktionswoche zum Thema
Mittelalter angeboten, in der die Kinder in das Leben von Rittern und Burgfräulein schlüpfen können: hier werden
mittelalterliche Gerichte zubereitet, Flaggen und Wappen gemalt, Kostüme geschneidert, Schwert und Schild gewerkt
und der Wewelsburg einen Besuch abgestattet! Für alle zwischen 9 und 13 Jahren könnte auch das Teen-Camp am
Edersee eine spannende Reise darstellen: Hier werden wir auf einer schönen Halbinsel campieren und neben Sport
und Spiel den nahe gelegenen Nationalpark entdecken.
Auch für Jugendliche wird ein breites Angebot vorgehalten: Beim Scrapbooking werden wir kreativ, in der U-16
Disco kann abgetanzt werden und wer auch in den Ferien etwas lernen möchte, kann im Spanischkurs lernen, wie
man eine Paella bestellt oder im Nageldesign- und Schminkkurs herausfinden, wie man sich gekonnt in Szene setzt!
Außerdem werden Fahrten zum Heidepark Soltau, in die Schalke Arena und zur Skater Jam in Brakel angeboten.
Nähere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und zu den Anmeldeformalitäten können Sie unter
www.fv-kolibri.de finden!

Kolibri-Förderverein erhält Freikarten für die
U20 Frauen Fußball-WM in Bielefeld
Am 06.Juli hat Manfred Meyer, Inhaber der Allianz Generalvertretung in Lemgo dem Kolibri Förderverein für offene
Kinder und Jugendarbeit Schwalenberg in der Schüco-Arena in Bielefeld Freikarten für Spiele der FIFA U-20Frauen-WM, deren Spiele zum Teil in der Schüco- Arena in Bielefeld stattfinden, übergeben.
Die Vereinsmitglieder/Kinder und Jugendlichen erhalten damit die einmalige Möglichkeit, ein
Fußballweltmeisterschaftsspiel in der Schüco - Arena in Bielefeld live mitzuerleben.„Mit der Ticketaktion engagieren
wir uns nicht nur für den deutschen Frauenfußball, sondern machen uns auch in der Breite für den Jugendsport stark“,
erklärt Allianz Vertreter Manfred Meyer aus Lemgo, der sich schon seit Jahren in der Vereinsarbeit engagiert.
Der Kolibri-Förderverein hat den Einrichtungen, welche offene Kinder- und Jugendarbeit anbieten die Möglichkeit
geboten, Tickets für die Besucher und Mitarbeiter der Einrichtungen zu erhalten. Darüber hinaus wurden auch
interessierte Vereine, die Jugendarbeit anbieten, in die Aktion mit einbezogen.

Seite 4

Kolibri erhält Förderpreis des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Der Kolibri-Förderverein konnte am 22. Juni 2010 vom Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe Herrn
Dr. Kirsch den Förderpreis „Jugendpreis 2010“ im historischen Ambiente des Erbdrostenhofes in Münster
entgegennehmen. Der „LWL-Jugendpreis“ wird vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe alle zwei Jahre zur
Auszeichnung bürgerschaftlichen Engagements verliehen. In seiner Laudatio lobte Herr Dr. Kirsch, dass sich der
Förderverein zum Ziel gesetzt hat, die offene Kinder- und Jugendarbeit in Schieder-Schwalenberg auf einem hohem
Niveau zu erhalten und weiterzuentwickeln. Er stellte besonders heraus, dass vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels der Verein auch Projekte mit integrativem Ansatz, die von den verschiedenen
Generationen getragen und gelebt werden entwickelt hat. Unter dem Titel "ZeitRÄUME - Generationen für
Generationen" wurde eine Plattform zum ehrenamtlichen Engagement von jungen Menschen und Senioren
eingerichtet und erste Planungen eines Mehrgenerationenhauses auf den Weg gebracht. "KOLIBRI hat nicht nur
Kinder und Jugendliche im Blick, sondern tut auch etwas für die Verantwortung, für Rücksicht und Toleranz
zwischen den Generationen", ergänzte der LWL-Direktor.
Der Vorsitzende des Kolibri-Fördervereins, der stellvertretend für den Kolibri-Förderverein den „Jugendpreis 2010“
entgegennahm, wies in seiner Dankesrede darauf hin, dass er den Preis für alle Mitglieder und Helfer des
Fördervereins als Anerkennung und zeitgleich als Motivation für die Zukunft entgegennimmt. Entscheidend für die
erfolgreiche Arbeit des Kolibri-Fördervereins sei nicht nur, dass immer neue innovative Ideen aus dem Kreis der
Mitglieder hervorgehen, sondern dass diese Ideen durch den Einsatz vieler ehrenamtlicher Stunden der Mitglieder des
Kolibri-Fördervereins umgesetzt und mit Leben gefüllt werden. Aus diesem Grund hob Herr Gierschner hervor, dass
besonderer Dank den vielen ehrenamtlichen Helfern und Mitgliedern des Kolibri-Förderverein an dieser Stelle
gebührt.

Zum guten Schluss
Wir wünschen unseren Mitgliedern einen wunderschönen Sommer und erholsame Ferien!
Der Vorstand des Kolibri-Förderverein
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