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Nienburg, 27.09.2022  - Der im Mai neu konstituierte Vorstand des Fördervereins „Liebenauer Kinder“ 
für die Grundschule Liebenau und den Kindergarten Spatzennest kann nach vier Monaten eine 
beachtliche Bilanz ziehen. Neben einem komplett neu gestalteten Layout und allen dazugehörigen 
Werbematerialien, Internetpräsenz und Facebook-Auftritt haben die Mitglieder stolze 5.500 Euro an 
neuen Spendengeldern dazugewinnen können. Einschulungsgeschenke, Ferienpassaktion sowie 
unlängst ein Eiswagen für 260 Schul- und 80 Kindergartenkinder sind nur einige ihrer Aktionen.  

 

Seit 1961 besteht der Förderverein der Grundschule Liebenau. 2011 ist dann auch der Kindergarten 
Spatzennest dazugekommen. Im Laufe der Jahre haben die Vorstandsmitglieder, in der Regel meist 
bestehend aus Eltern, zahlreiche Aktionen für die Kinder umgesetzt. Nach einer coronabedingten 
Ruhephase wurde der Vorstand im Mai 2022 neu gewählt. Die vier Hauptakteurinnen sind Maike 
Wehrenberg, 1. Vorsitzende, Janine Everding, 2. Vorsitzende, Jessica Tangenberg, Kassenleitung 
sowie Stefanie Pahst, Schriftführerin – allesamt Mütter von Schul- bzw. Kindergartenkindern, die sich 
neben ihrer Berufstätigkeit ehrenamtlich für die Liebenauer Kinder engagieren. 

„Der Wechsel fand statt, weil die Kinder der damaligen Vorstandsmitglieder in die weiterführenden 
Schulen gekommen sind. Wir waren alle der Meinung, dass der Verein weiterbestehen sollte und 
somit auch die wertvolle Arbeit der damaligen Mitglieder nicht verloren sein sollte“, so Wehrenberg. 



Mit großem Engagement haben sie in kürzester Zeit viel geschafft. „Zunächst wollten wir dem Verein 
ein frisches Gesicht geben. Daher haben wir uns an die Gestaltung eines neuen Layouts für 
Werbeartikel und den Webauftritt gemacht. Um ein breiteres Publikum zu erreichen, haben wir auch 
eine Facebook-Seite ins Leben gerufen“, ergänzt Pahst.  

Auch die nötigen Barmittel wurden im Handumdrehen angeschafft. „Wir haben Briefe an die lokalen 
Einrichtungen und Unternehmen geschrieben und einfach mal nachgefragt. So sind bis heute stolze 
4.700 Euro zusammengekommen“, freut sich Kassenwartin Tangenberg. Zusätzlich hat sich das 
Ehepaar Everding entschlossen, die Einnahmen aus ihrer Feier anläßlich des 25-jährigen 
Firmenjubiläums zu spenden – noch einmal 800 Euro.  

Das Geld wurde schnell wieder investiert. Für die Einschulung 2022 hatten sie für jede neue erste 
Klasse ein großes Paket an Spielen besorgt. Weiterhin erhielt jedes Kind eine eigene Geschenktüte 
mit einem Buch, einer Brotdose und einem Stift.  

Nachdem sie in den Ferien bereits eine Ferienpassaktion für die Kinder durchgeführt hatten, haben 
sie als Einstiegsmotivation nach den Ferien für die Kinder der Schule und des Kindergartens einen 
Eiswagen bestellt. „Wir standen drei Stunden mit dem Eiswagen dort und haben für 260 Schul- und 
80 Kindergartenkinder Eis ausgegeben. Und die Lehrkräfte sowie die Erzieherinnen und Erzieher sind 
natürlich auch nicht leer ausgegangen“, lacht Everding.  

Letztere sind dem Förderverein ein besonderes Anliegen. „Wir schätzen das Engagement der 
Lehrkräfte und des Kindergartenpersonals sehr. Gerade in diesen schwierigen Zeiten des 
Lehrermangels sollen Schule und Kindergarten sehen, dass die Elternschaft und auch der 
Förderverein ihre Unterstützung anbieten“, betont Wehrenberg.  

Auf der Liste der Aktivitäten des Fördervereins stehen seit einigen Jahren ebenfalls die Organisation 
des „Stopp, ich wehre mich“-Kurses für Schüler, die Piratenkiste aus dem Kindergarten, aus der sich 
Kindergartenkinder nach bestandenem Schwimmabzeichen ein Geschenk aussuchen können sowie 
die Initiative „Schulengel“. „Das Prinzip ist ganz einfach. Wer über Schulengel.de online einkauft 
spendet automatisch – ohne Zusatzkosten – einen kleinen Beitrag an den Förderverein“, erläutert 
Tangenberg. Ganz neu ist auch eine Registrierung auf smile.amazon.de, auch hier kann man mit 
jedem Einkauf für den Förderverein Spenden sammeln.  

Demnächst sind noch weitere Aktionen geplant. „Das bleibt aber erst einmal eine Überraschung. Wir 
wollen ja nicht zuviel verraten“, so Everding zwinkernd.  

Wer Interesse hat, den Förderverein zu unterstützen, kann sich als neues Mitglied auf der 
Internetseite www.liebenauer-kinder.de anmelden. Hier stehen Beitrittsformulare zum Download 
bereit. Auch aktive Unterstützung ist immer gewünscht. Maike Wehrenberg bringt es auf dem Punkt: 
„Je mehr Personen sich engagieren, umso mehr können wir auch für die Liebenauer Kinder 
erreichen.“  

 


