
Der Erlös des Kleidermarktes im
März 2015 kam den Klassenkassen
der Grundschule Gottenheim und
dem Kindergarten zugute. „Die
Grundschulklassen und der Kinder-
garten konnten sich von dem Betrag
neue Gerätschaften anschaffen, die
sie sich gewünscht haben“, freut
sich Ines Maurer, Sprecherin der BE-
Gruppe, über die Unterstützung der
Bildungseinrichtungen.

Eine andere Verwendung fanden
die Mitglieder der BE-Gruppe für
den Erlös des Herbstkleidermark-
tes: „Wir haben den Zauberer Ras-
putin für den Weihnachtsmarkt ge-
bucht, der im Sitzungssaal des Rat-
hauses zwei Vorstellungen gegeben
hat“, berichtet Ines Maurer. Ein Er-

BE-Gruppe „Gottenheims Kinder“ engagiert sich / Vielfältige Aktionen

folg: Die Zaubervorstellungen wa-
ren gut besucht und Rasputin be-
geisterte mit Kunststücken, die auf
seinekleinenZuschauer zugeschnit-
tenen waren, die Zuschauer.

Ein weiterer Betrag aus den Ein-
künften der Kinderkleidermärkte
floss in ein Kinderkunstprojekt,
dass die Galerie Birkhofer gemein-
sam mit Unicef Freiburg im Oktober
2015 durchgeführte. An drei Tagen
wurde mit Gottenheimer Kindern in
der Galerie für eine Kinderkuns-
tauktion gemalt, die mehrere Hun-

Gottenheim.DieBE-Gruppe„Gott-

enheims Kinder“ schaut auf ein

erfolgreiches, aktives und vielfäl-

tiges Jahr 2015 zurück. Neben

den beiden Kinderkleidermärk-

ten im Frühjahr und im Herbst,

engagierte sich die Gruppe des

bürgerschaftlichen Engagements

in verschiedenen Projekten für

die Kinder in der Gemeinde.

dert Euro für die Arbeit des Kinder-
hilfswerks Unicef einbrachte. „Wir
haben für diese Aktion das Material
zur Verfügung gestellt und bei der
Auktion für das Gottenheimer Rat-
haus vier Bilder erworben, die nun
dort zu bewundern sind“, kann Ines
Maurer berichten, die im Namen der
BE-Gruppe betont: „ Wir möchten
uns herzlich bei allen langjährigen
Helferinnen und Helfern für ihr En-
gagement bedanken.“

Die BE-Gruppe „Gottenheims Kin-
der“ sucht neue Eltern, die frischen
Wind in die Gruppe bringen. Auch
neue Ideen und Projekte für Kinder,
die von der BE-Gruppe unterstützt
werden können, sind willkommen.
Interessierte können per E-Mail an
gottenheims-kinder@gmx.de oder
telefonisch unter 07665/939 5526
(Ines Maurer) Kontakt zur BE-Grup-
pe aufnehmen. (RK)

Übrigens: Ab dem 11. Januar 2016

beginnt die Anmeldung für die Num-

mernvergabe für den Frühjahrs-Klei-

dermarkt am 21. März 2016 per E-Mail

an gottenheims-kinder@gmx.de.

Der Zauberer „Rasputin“ begeisterte auf dem Gottenheimer Weihnachts-

markt GroßundKlein – dieBE-Gruppe „GottenheimsKinder“ hatte den Zau-

berer engagiert. Fotos: ma

Ein Kunstprojekt von Kindern für Kinder hatte im Oktober die Galerie Birk-

hofer gemeinsam mit der BE-Gruppe „Gottenheims Kinder“ organisiert.
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Für Gottenheims Kinder


