Newsletter #2
01. Mai 2022
Herzlich Willkommen!
Unser zweiter Newsletter ist da! Wir freuen uns sehr, diesen mit euch zu teilen. Es ist einiges passiert seit
Februar und wir haben noch ganz viel vor! Wir freuen uns über jede Unterstützung- jeglicher Art! Aber
schaut selbst….

Rückblick
Was war los bei der FBI?

Seit unserem letzten Rückblick waren wir emsig
damit beschäftigt, Sachspenden für unseren
Flohmarkt zu sammeln, diese zu sortieren und zu
etikettieren. Viele Stunden Arbeit stecken hinter
so einem Flohmarkt. Dieser konnte dann aber
dank vieler helfender Hände am 24.04. im
Immenhof in Norderstedt stattfinden.

Ein großes Dankeschön geht an jeden, der
uns auf irgendeine Weise unterstützt hat!
Vielen Dank an die vielen Besucher unseres
Flohmarkts. Mit euerer Hilfe bekommt
Nachhaltigkeit eine Bedeutung. Der Erlös
kommt 100 % unserem Projekt Freie Schule
zugute.

Wir haben unsere Schulmöbel aus einem
Zwischenlager in Hamburg nach Schmalfeld in
unseren angemieteten Lagerraum gebracht.
Hier haben wir jetzt auf Platz für unsere
Flohmarkt-Spenden. Es ist immer wieder
wunderbar, diese Gemeinschaft zu spüren,
wenn Menschen gemeinsam etwas Gutes tun!

Weitere Kurse haben erfolgreich
stattgefunden. Z. B. die Oster-schnitzeljagd,
an der 10 Kinder mit Begeisterung
teilgenommen haben. Am gemütlichem
Lagerfeuer gab es am Ende Stockbrot.
Eine Osterbastelei durfte auch nicht fehlen:
der Hase im Topf.

Als sehr beliebt hat sich der Kurs „Feen filzen“ entpuppt.
Nicht nur die Kids konnten eine wunderschöne Fee aus
Wolle gestalten lernen, auch die Großen waren begeistert
über einen kinderfreien, kreativen Abend in einer netten
Runde…
Neue Termine findet ihr auf unserer Homepage.

Aktuelles und Wichtiges

GLS-Bürgschaftskredit
Noch immer benötigen wir viele Menschen, die uns helfen,
unseren Kredit abzusichern.
Das Kleinbürgschaftsformular findet ihr auf der Homepage.
Achtung: dies bedeutet nicht, dass ihr den Kredit abbezahlt!
Das machen wir als Verein bzw. Schule. Es ist lediglich eine
Bürgschaft zwischen 500 und 3.000 EUR. Und diese ist
so wichtig, damit wir starten können!

Flohmarkt- Termine:
26.06. + 04.09. + 27.11.2022
12.00 - 16.00 Uhr
Wo? Immenhof - Poppenbütteler
Straße 170-180
22851 Norderstedt

Kleiderspenden und Spielzeugspenden
Als gemeinnütziger Verein wollen wir soziale Nachhaltigkeit leben. Daher veranstalten wir für euch verschiedene
Flohmärkte im Jahr. Aktuell suchen wir Spielzeugspenden aller Art und Kleiderspenden (Kinder, Damen,
Herren), die gut erhalten und für einen Flohmarkt geeignet sind. Wir holen die Spenden gerne bei euch ab. Zeit
den Kleiderschrank und die Kinderzimmer auszumisten!

Freie Jobs
Wir suchen für die freie Schule Winzeldorf noch Menschen, die sich mit uns und unserem Konzept
identifizieren können und die, genau wie wir, ihr Herz in dieses Projekt geben wollen. Bist du
Fachlehrer, Quereinsteiger, Erzieher oder Koch und hast Lust ein Teil der Zukunft unserer Kinder zu
sein? Dann schicke uns deine Bewerbung per E-Mail oder ruf uns einfach an und lass uns ins
Gespräch kommen.

Helfer-Gruppe
Für die bessere Kommunikation mit interessierten Menschen, haben wir eine Whatsappgruppe ins Leben
gerufen. Hier gibt es regelmäßig Infos, wo Unterstützung benötigt wird und wie jeder sich einbringen
kann. Wenn du dazukommen magst, gib uns Bescheid und werde Teil der Helfer-Gruppe.

Ausblick - wie soll es weitergehen?
Trends Messe im Stadtpark Norderstedt
Vom 20. - 22.05. findet ihr uns an unserem Glücksradstand auf der Trends Messe. Hier wollen wir
bekannter werden und Verbindungen knüpfen. Wir freuen uns, euch dort zu sehen.
Kurse
Unsere aktuellen KURSE findet Ihr auf unserer Homepage/ Kurse. Wir freuen uns über eure
Anmeldungen. Wenn ihr selbst Lust habt einen Kurs anzubieten, füllt gern unser Kursleiterformular aus und
nehmt mit uns Kontakt auf. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die Schulgründung muss leider auf August 2023 verschoben werden. Die baulichen Änderungen am
Schulgebäude, sowie die Nachbereitung des Schulgenehmigungsantrags benötigen mehr Zeit. Bis dahin ist
noch viel zu tun und wir freuen uns über jede helfende Hand und neue Mitglieder im Verein.
Der nächste Newsletter erscheint am 01. August 2022. Bis dahin wünschen wir euch einen wunderbaren
Sommer. Genießt das Leben!

Herzliche Grüße
Euer Team vom
Freie Bildungsinsel Norderstedt e. V.

