30 x 2.000 Euro für Hessens Vereine:
Die Lebensgemeinschaft Bingenheim macht mit: Jetzt abstimmen!

Ich bitte freundlichst alle Mitglieder, Kollegen, Freunde und Förderer, uns bei der
Initiative „Vereint für Deinen Verein!“ zu unterstützen. Unter www.spardavereint.de kann vom 31.Oktober bis zum 28. November 2018 für die teilnehmenden
Vereinsprojekte abgestimmt werden. Die Förderschule der Lebensgemeinschaft
Bingenheim ist dabei und braucht jede Stimme, um eine der 2.000-Euro-Spenden zu
gewinnen!

Worum geht es?
Die Sparda-Bank Hessen unterstützt im Frühjahr und im Herbst 2018 wieder jeweils
30 Vereinsprojekte mit je 2.000 Euro. Die Vereine mit der höchsten Stimmenzahl
bekommen die Spenden. Das Online-Voting ist ganz einfach:
Die Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. und unser Projekt „Grünes mobiles
Klassenzimmer“ sind über die Suchfunktion auf sparda-vereint.de oder direkt
über folgenden Link
https://www.sparda-vereint.de/voting/spardaherbstaktion-2018/gruenesmobiles-klassenzimmer/
leicht zu finden.
Jedem Internetnutzer steht alle 24 Stunden eine Stimme zur Verfügung. Wer also
täglich eine Stimme abgibt, hilft am meisten! Zur Teilnahme muss er nur seine EMail-Adresse angeben und diese nach Erhalt einer E-Mail bestätigen.

Unser Projekt: „Grünes mobiles Klassenzimmer“
Die Waldorf - Förderschule der Lebensgemeinschaft Bingenheim e.V. hat seit dem
Sommer ihr Schulkonzept um das "Grüne Klassenzimmer" erweitert. Hierbei
handelt es sich um einen handlungspädagogischen Ansatz, der eine Form des

Zusammenlebens darstellt, in der die praktische Arbeit mit den Schülerinnen und
Schülern draußen im Zentrum steht. Die alltägliche Pflege des Gartens oder des
Ackerlands und die Versorgung der Tiere sind Tätigkeiten, neben denen Pädagogik
aufblühen kann.
Hierzu wurde ein Bauwagen erworben, der nun als Projekt zum "Mobilen
Klassenzimmer" aus- und umgebaut wird. Mit den Mitteln von "Sparda Vereint",
möchten wir den Bauwagen gerne innen angenehm und sinnvoll einrichten, sodass
ein weiterer Lernort hinzu kommt und Schule auch anders gelebt werden kann.
Wir würden uns sehr freuen, wenn es uns gemeinsam gelänge, hierfür eine der
2.000-Euro-Spenden der Sparda-Bank Hessen zu gewinnen.

Jede Stimme zählt! Herzlichen Dank an alle, die mitmachen. Los geht’s!
Sehr gerne können Sie weitere Menschen motivieren, ebenfalls für uns
abzustimmen!

Herzlichen Dank und viele Grüße aus dem schönen Bingenheim
Für die Lebensgemeinschaft Bingenheim:
Hanja Van Severen

