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Es bleibt vorerst bei zwei Fördervereinen

Einen Zusammenschluss zwischen „ Tinker Bell“ , dem Förderverein der städtischen Kindergärten,
und dem Krainhäger Förderverein „ Plumpaquatsch“  wird es vorerst nicht geben. Der Chef der
Krainhäger Gemeinschaft, Oliver Keller, bestätigte das im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese
Entscheidung sei im Vorjahr getroffen worden, und er hege auch keinen Zweifel, dass es bis vorerst
bei dieser Linie bleibt. 
Obernkirchen. Im Grunde sei, so Keller, „Plumpaquatsch“ gegründet worden, um die Krainhäger Schule zu
unterstützen. Weil dieses Ziel inzwischen entfallen sei, konzentriere man sich jetzt auf die Förderung des
örtlichen Kindergartens. Es gebe aber keine Berührungsprobleme mit „Tinker Bell“. Schließlich werde man
auch gemeinsam zur Ausrichtung des Kinderfestes beitragen, das im September auf dem Obernkirchener
Kirchplatz stattfindet. Damit bestätigte Keller die Aussage von Stefanie Kirsch bei der jüngsten
Zusammenkunft von „Tinker Bell“ in den Räumen des Vehlener Kindergartens. Die Vorsitzende des
Fördervereins der städtischen Kindergärten ließ zwar bei ihren Äußerungen Bedauern durchklingen, vermied
aber jede kontroverse Stimmung. Der Krainhäger Kindergarten darf durchaus weiterhin Wünsche mitteilen
und werde auch aus dem Spendenaufkommen bedacht. Das Führungsteam von „Tinker Bell“ ist nach
Kräften bemüht, Finanzmittel zu beschaffen, um Wünsche der heimischen Kindergärten zu erfüllen. Auch
diesmal lagen mehrere Anträge vor. Aber es wird allmählich problematisch, die Kasse immer wieder
aufzufüllen. Zum Beispiel durch Erlöse aus Basaren. Zweimal nacheinander musste diese Veranstaltung in
der Grundschule am Kammweg abgesagt werden, weil sich zu wenige Standmieter angemeldet hatten. Das
dürfte beim nächsten Versuch kaum besser werden. Deshalb gab es jetzt einen einstimmigen Beschluss:
Der Förderverein wird dort bis auf weiteres keinen Basar mehr abhalten. Lediglich im Frühjahr soll es noch
eine solche Verkaufsaktion von „Tinker Bell“ geben, dann aber nach Möglichkeit als „Open-Air-
Veranstaltung“ vor dem neuen Rewe-Verbrauchermarkt. Als Termin wurde der 16. Mai vereinbart. Ein
Kuchenbüfett wird es dort nicht geben, dafür aber heiße Waffeln und Wiener sowie Getränke. Im
vergangenen Jahr hatte „Tinker Bell“ beim AOK-Basar in Stadthagen den Verkauf von Kuchen und Kaffee
übernommen. Der Erlös soll in nächster Zeit in die Kasse des Fördervereins fließen. Nach Möglichkeit
möchte man sich dort auch 2009 beteiligen. Als eine weitere lohnende Finanzierungsquelle hat sich die
Tombola erwiesen, die „Tinker Bell“ beim Obernkirchener Adventsmarkt ausrichtete. Dieses Angebot soll es
auch 2009 wieder geben. Durch die Nikolauswette, die der Kindergarten am Kammweg mit Unterstützung
des Fördervereins gegen Rewe gewann, sind noch einmal 500 Euro hereingekommen. Das Kammweg-
Team gibt davon jeweils 100 Euro an die Kindergärten am Kleistring und in Vehlen ab, die auch „Nikoläuse“
abstellten. sig


