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Neues aus der
Kapellenschule Helberhausen
„Schreib doch mal wieder – vereint gegen Einsamkeit“
Unser Verein unterstützt diese Aktion der Senioren-Service-Stelle
der Stadt Hilchenbach. Machen Sie mit und tun sie etwas Gutes!
Diese verrückte Corona-Zeit verlangt uns und vor allem älteren Menschen viel
ab. Wie wäre es, einmal schöne Grüße an einen lieben Menschen per Postkarte
zu versenden? Vielleicht kommt ja ein Gruß zurück!
Kartensets mit je fünf schön gestalteten Postkarten werden kostenfrei
abgegeben. Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich ein
Kartenset abholen oder auch bringen lassen.

Frohe Weihnachten …
wünschen wir Euch, liebe Mitbürger, Mitglieder und Freunde
des Vereins Kapellenschule Helberhausen!
Hinter uns liegt für die meisten von uns ein Jahr, dass die Corona-Pandemie bestimmt hat. Corona hat unser Leben verändert: Zusammen zu kommen, sich zu besuchen, sich die Hand zu geben oder gar zu umarmen wirkt
heute fast sträflich und fremd. Unser Hobbies, der Sport, das Singen und
Tanzen, die Urlaubsreisen sind verboten. Die Nachrichtensendungen und
die Zeitungen überschwemmen uns mit täglichen Corona-Berichten und
spekulieren ob und wie wir Weihnachten feiern dürfen. Als gäbe es nichts
anderes mehr.

Ansprechpartnerin für unseren Verein ist:
Sigrid Menn, Am Rauhen Berg 18, Tel. 7150.

Deshalb wollen wir den Blick auf Weihnachten und alles Erfreuliche drum
herum richten: Wir wünschen euch, dass ihr gut und unbeschwert im Kreise Eurer Lieben feiern könnt. Wir hoffen, dass eure Weihnachtswünsche in
Erfüllung gehen und das ihr gesund bleibt.
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Vor Weihnachten möchten wir an Eure Hilfsbereitschaft appellieren:

Endlich wird unser
Traum wahr!
Der Wunschzettel für Helberhausen wird uns Stück für Stück erfüllt:
Anfang Dezember durften wir endlich beim Notar den Kaufvertrag für die Kapellenschule unterschreiben. Jetzt ist es amtlich,
nach Abschluss aller notariellen Formalien geht die Kapellenschule in den nächsten Wochen in unser aller Eigentum über.
Der Traum von unserem eigenen Haus der Begegnung wird
wahr! Wir danken den Vertretern der Evangelischen Kirchengemeinde Hilchenbach für die stets fairen und verlässlichen Verhandlungen.
Besonders hervorheben möchten wir Dieter Viehöfer und die Pfarrer
Hans-Jürgen Uebach und Herbert Scheckel!
Verabredet haben wir, dass wir die Übergabe der Kapellenschule
gemeinsam feiern wollen, wenn wir wieder dürfen und keine Gesundheitsgefahr mehr besteht. Wir freuen uns schon jetzt sehr darauf! Die
Evangelische Kirchengemeinde bleibt übrigens der Kapellenschule
Helberhausen weiterhin eng als Mieter verbunden: Gottesdienste,
Jungschar und alle weiteren kirchlichen Veranstaltungen finden wie
gewohnt in der Kapellenschule in Helberhausen statt. Dies gilt natürlich auch für alle anderen Veranstaltungen und Zusammenkünfte.
Die Kapellenschule ist und bleibt ein Ort der Begegnung!

Werden Sie Mitglied in einer starken Gemeinschaft und treten Sie ein
für Hadem, Helberhausen und Oberndorf!
Mitgliedsanträge erhalten Sie bei Joachim Stötzel, Tel. 7645 oder
online unter www.kapellenschule-helberhausen.de

Zur Finanzierung des Kaufpreises werden wir als Kapellenschulverein
einen Kredit aufnehmen müssen. Der wird umso kleiner, je mehr
Spenden wir für den Kauf der Kapellenschule bekommen können.
Wäre das nicht etwas für Dich? Eine Weihnachtsspende für die Kapellenschule Helberhausen. Nicht nur Privatpersonen auch Firmen können
spenden. Jeder Spender kann sehen, dass seine Spende einem guten
Zweck dient und wo sie gelandet ist. Natürlich gibt es eine ordnungsgemäße Spendenbescheinigung, die steuerabzugsfähig ist.
Herzlichen Dank sagen wir schon jetzt allen Spendern, die uns schon
bedacht haben oder noch bedenken werden!
Bankverbindung: Sparkasse Siegen | DE43 46050001 0067 0802 59 | WELADED1SIE

Die Kita kommt!
Noch ein Thema ist so wichtig und erfreulich zugleich:
Helberhausen bekommt einen Kindergarten! Landrat
Andreas Müller hat es in dieser Woche der Öffentlichkeit
verkündet. Unser Dank gilt Herrn Landrat Müller und
unseren Hilchenbacher Bürgermeistern Holger Menzel
und Kyrillos Kaioglidis. Dank gebührt auch unserem
Kreistagsmitglied Helmut Kaufmann, der die Gespräche
mit Verwaltung ermöglicht hat.
Ab August 2021 stürmen dann die ersten Kinder die Kita
Helberhausen. Aber die werden doch nie und nimmer
bis dahin fertig, hören wir euch zu Recht sagen. Dennoch
geht es definitiv im August los, in einem Provisorium in
Modulbauweise (auch Container-Kita genannt). Deshalb
ist es zunächst einmal nicht so schlimm, dass sich der
Abbruch der alten Grundschule auf dem Sportplatz nun
doch wegen einiger zu entsorgender Schadstoffe um
Wochen verzögert. Dennoch ist es uns wichtig, die Eltern
der künftigen Nestgruppe U3 zu bitten, trotz vorübergehender Containerlösung bei ihrer Entscheidung für die
Kita Helberhausen zu bleiben.

