Gemeinsam für Immensen e.V.

Neujahrsgruß
Nach einem sehr spannenden und bewegten Jahr möchten wir uns auf diesem Weg für die
unglaubliche Unterstützung bei allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bedanken. Ein besonderer
Dank geht insbesondere an unsere Mitglieder, die durch ihr Engagement unsere Arbeit erst
ermöglichen.
Was vor nicht mal einem Jahr nur eine Idee war, nämlich einen Dorfladen in Immensen zu haben, ist
nun zum Greifen nahe - eine derartige Entwicklung hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen.
Der Straßenflohmarkt war in diesem Jahr ebenfalls ein toller Erfolg, den wir im kommenden Jahr
wieder ein Stückchen ausbauen wollen umso auch weiterhin eine tolle Veranstaltung in unserem
Dorf anzubieten.
Wir waren in diesem Jahr auch das erste Mal mit einer Bude auf dem wunderschönen Immenser
Weihnachtsmarkt - und es hat uns so gut gefallen, dass wir uns fest vorgenommen haben im
nächsten Jahr auch wieder dabei zu sein.
Unsere Unterstützung der Elterninitiative zur Schaffung einer offenen Ganztagsgrundschule hat einen
sehr guten Verlauf genommen - der Schulvorstand kann sich eine offene Ganztagsgrundschule ab
dem Sommer 2019 gut vorstellen. Wir unterstützen diese Entwicklung mit einer Arbeitsgruppe, die
sich sowohl bei organisatorischen Fragen wie auch bei der Akquise von Nachmittagsangeboten
engagiert.
Alles in allem war 2017 ein anstrengendes, aber schönes Jahr in dem wir vieles erreicht haben. Und
all dies ist nur durch die großartige Unterstützung unserer Vereinsmitglieder und allen weiteren
Unterstützern möglich. Ganz besonders möchten wir uns auch bei unseren Partnern und Familien
bedanken, die uns durch Ihre Geduld unser Engagement erst ermöglichen. Hierfür möchten wir uns
sehr herzlich bedanken und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.
Weiter, immer weiter - auch im nächsten Jahr.
Wir wünschen allen guten Rutsch ins neue Jahr
und hoffen auch in 2018 weiterhin auf Ihre großartige Unterstützung
im Namen des gesamten Vorstands
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