
Informationen zum Verein und zur 
Sommerferienbetreuung 
 

Liebe Mitglieder, 

auch den Förderverein für Kinder und Jugendliche e. V. treffen die Beschränkungen der Bayerischen 
Staatsregierung schwer. Wir haben jedes Jahr nur den Sonntagnachmittag des Margaretenfestes um 
Einnahmen für unseren Verein zu erzielen. Dieses Jahr fällt das Fest leider aus. 

Im Rahmen der Corona-Nothilfe 
Margetshöchheim haben die 
„Maskennäherinnen“ ca. 2.000 
Behelfsmasken hergestellt und an die 
Bürger verkauft. Den Erlös in Höhe von ca. 
3.000 € haben Sie an fünf Vereine zur 
Förderung der Kinder und Jugendarbeit 
gespendet. Auch wir wurden mit einer 
Spende von 600 € berücksichtigt und 
durften diese am Samstag, den 30.05.2020 
entgegennehmen. Wir bedanken uns recht 
herzlich bei allen Spendern für die 
großzügige Unterstützung unseres Vereins. 
Ebenfalls hat es uns sehr erfreut, dass ein 
langjähriges Mitglied des Vereins uns eine 
großzügige Spende zukommen lassen hat. 

Den Einzug der Mitgliedsbeiträge haben wir noch nicht durchgeführt. Diesen möchten wir im Juni 
erledigen. Sollte es bei Ihnen aufgrund der momentanen Situation zu finanziellen Schwierigkeiten 
kommen, bitte ich Sie sich mit uns in Verbindung zu setzten. 

Unsere Mitgliederversammlung, welche eigentlich im April oder Mai hätte stattfinden sollen, haben 
wir bis auf Weiteres verschoben. Solange bleibt der aktuelle Vorstand weiterhin aktiv.  

Sommerferienbetreuung 
In den letzten Wochen haben uns einige Anfragen bezüglich der diesjährigen Sommerferien-
betreuung erreicht. Auch bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde darüber gesprochen. Sicher ist, 
dass ein Programm, wie es in den letzten Jahren stattfand, nicht angeboten werden kann. Von Seiten 
des Kultusministeriums gibt es ebenfalls noch keine Informationen, ob eine Notbetreuung an den 
Schulen stattfinden muss. Am 07.07.2020 findet eine Sitzung des SoKuSport-Ausschusses statt. Die 
Ferienbetreuung wird auch Thema sein. Infos erhalten Sie dann über die Schule, die Homepage der 
Gemeinde oder auch auf unserer Homepage. 

Wir hoffen, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht und wünschen allen nur das Beste. 

Herzliche Grüße 

Der Vorstand des Fördervereins 


