
 „Man muß das Rad nicht  
immer neu erfinden!“   

 

Unser Konzept 

Verein zum Erhalt der dörflichen Grundschulen 

Wer sind wir? 

Eine Gruppe von rund 30 Personen, vorwiegend aus          
Adenstedt und Groß Lafferde, die sich im Laufe der Zeit bei 
den gemeinsamen „Aktionen für den Erhalt der Grundschu-
len“ zusammengefunden haben. 

Um unseren Aktivitäten eine öffentliche Plattform zu ge-
ben und auch finanzielle unabhängig zu sein, haben wir 
einen Verein gegründet. 

Wir stellen Informationen in Zusammenarbeit mit Fachleuten und Experten zusammen. 

Unsere Themengebiete 

 Ganztagskonzepte von Schulen 

 Brandschutzanforderungen 

 Denkmalschutzauflagen 

 Energiekonzepte 

 Ideen neben dem Schulalltag 

 Gute Gestaltung des Alltags der Kinder 

 Wünsche der Eltern 

Wir sammeln gelungene         
Konzepte und Lösungen von      

anderen Orten. 
 

 

Was bei uns ein Problem sein 
soll, wurde woanders bereits 

gelöst. 

Wie machen wir das? 

Wir laden Experten zu uns ein, wir 
besuchen Fachvorträge, wir suchen 
das Gespräch mit Politikern, wir 
laden alle Mitbürger und Interes-
sierte zu Infoveranstaltungen ein.  

Wie wollen wir weitermachen? 
 

 Wir sehen neben dem wichtigen Ziel „Erhalt der Grundschulen“ auch weitere wichtige 
Aufgaben, die nicht immer im Fokus aller Politiker stehen: 
 

 Erhöhung der Attraktivität unserer Orte 

 Auch hier wollen wir unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft ermöglichen 

 Erhalt der Vereinsvielfalt 

 Einbindung der Bevölkerung in politisch wichtige Themen 

 Wir haben im Verein und im Freundes- und Bekanntenkreis 
praktisch alle Berufe vertreten. Vom Designer, über Bauinge-
nieure, über Hand-werksmeister, Bankkaufleute, Verwaltungs-
fachleuten, Pädagogen, Anwälte und und und. Bei Problem-
stellungen und Herausforderungen greifen wir erst einmal 

deren Erfahrungen, Meinungen und Tips ab. Diese gibt es so-
gar kostenlos. Wenn wir besser im Thema drin sind, kann man 
zu weiteren externen Experten des jeweiligen Bereichs gehen 
und sich beraten lassen. 

Wir werden aktuell gerade beim Vereinsregister am Amtsgericht in Hildesheim eingetragen. Die steuerliche Befreiung wird beantragt, Spendenbescheinigungen 

können wir im Moment aber noch nicht ausstellen. (Der gute Zweck rechtfertigt eine Spende aber auch ohne Steuervorteil…)  

Interessiert? 
Super! Dann können Sie sich direkt bei uns beteiligen. Sie können sich „mit einmischen“, mitdiskutieren, gute Ideen einbrin-
gen, usw. Dies funktioniert auf vielfältige Weise: Mitglied werden  (Jedes Mitglied bestimmt die Höhe seines Mitgliedsbeitra-
ges selbst!) Oder möchten Sie uns eine Spende zukommen lassen und uns damit bei unserer Arbeit unterstützen?  

Unser Vereins-Konto lautet: DE 11 2505 0000 0152 0890 09 bei der Norddeutschen Landesbank. 

Weitere Informationen gibt es hier: 
1. Vorsitzender: Matthias Laue, 0170 – 217 1920 

2. Vorsitzende: Nadine Burgdorff, 0160 – 963 963 01 
Schriftführerin: Julia Lüders, 0171 – 179 3675 

Kassenwartin: Mandy Brinker, 0175 – 184 7333 


