
 

 

 

 
 
A n die Vorstände der Schulfördervereine  
A n die Vorstände der Fördervereine von Kindertagesstätten 
sow ie w eitere Interessierte    Jena, den 18. A ugust 2011 

 

Der TLSFV lädt ein zum   

Regionaltreffen für Schulfördervereine 
    „Spicken vor O rt“   

              Region Süd 
 
Sehr geehrte D am en und H erren, 
 
in Schulfördervereinen und in Fördervereinen von Kindertagesstätten sind engagierte Bürger  -  Eltern, 
LehrerInnen und ErzieherInnen, Freunde, Ehem alige, U nternehm en und andere Förderer -  tätig, um  
Schulen und Kindertagesstätten bei ihrem  Erziehungs- und Bildungsauftrag zu unterstützen. Sie w erben 
M ittel ein, sind Ideengeber, befördern aktuelle A nliegen und bereichern durch ihren ehrenam tlichen 
Einsatz das Leben von Kindern und Jugendlichen. D azu bedarf es einer effektiven Vereinsführung, 
Fähigkeiten im  A ufgaben- und Personalm anagem ent und im m er guter Ideen.  
 
D er im  Januar 2008 gegründete Thüringer Landesverband der Schulfördervereine e. V. hat sich zur 
A ufgabe gem acht, die Fördervereine von Kindertagesstätten und Schulen zu unterstützen, unter anderem  
auch durch einen Erfahrungsaustausch in den Regionen. 
 
D ies w ollen w ir m it dem  Regionaltreffen „Spicken vor O rt“  in der Region Süd fortsetzen und alle, die in 
Fördervereinen tätig sind, und auch diejenigen, die sich in der Region für diese A rbeit  interessieren, dazu 
ganz herzlich einladen. 
 

16.09.2011 von 17:00 - 19:00 U hr 
Staatliche Regelschule W asungen  

M eininger Str. 21, 98634 W asungen 
 
M it dieser Einladung versenden w ir eine Vorabfrage, um  Ihre ganz eigenen Them en zu erfassen und auf 
dem  Regionaltreffen gem einsam   zu erörtern. D eshalb bitten w ir um  A nm eldung (bitte N am e des 
Vereins und N am en  der  Teilnehm er nicht vergessen!) und um  die Zusendung der beigefügten 
Vorabfrage bis zum  12.09.2011   per M ail an info@ tlsfv.de oder über die G eschäftsstelle per Fax oder Tel. 
03641-492461; Fax 03641-492458.   
 
M it freundlichem  G ruß 
 

 
Rosa M aria H aschke 
Vorsitzende 

 


