
Verein zur Förderung der 
 Plattdeutschen S

Pre ssete rm in in der Grundschule 
D ankersen

Die Vereinsarbeit richtet sich in erster 
Linie auf die Förderung der Plattdeut
schen Sprache in Schulen und Kinder
gärten. Neben der Volksbank Mindener 
Land gibt es einen weiteren Sponsor, der 
den Verein mit finanziellen Mitteln bei 
diesem Vorhaben unterstützt. Die neuer
liche Förderung der Osthushenrichstif- 
tung hat es ermöglicht, weitere 10 
Bücherkisten mit Plattdeutscher Kinder
literatur sowie Handreichungen für die 
Erzieherinnen und Lehrer zu beschaf
fen, die nun den 129 Kindergärten und 
68 Grundschulen des Kreises Minden- 
Lübbecke zur Ausleihe zur Verfügung 
stehen.

Jetzt wurden im Forum der Grund
schule Dankersen die beiden ersten

neuen Bücherkisten an den Ganztag der 
Grundschule Dankersen-Leteln und den 
Kindergarten Dankersen übergeben. An
wesend war der Verwalter der Osthus- 
henrichstiftung Dr. Lehmann, der sich 
sehr darüber freute, dass die Plattdeut
sche Sprache bei den jungen Kindern 
gefördert wird und somit -  hoffentlich 
-  als wertvolles Kulturgut erhalten 
bleibt.

Bei der Pressekonferenz im Forum der 
Grundschule Dankersen traten die Platt
deutsch-Kinder des Dankerser Ganzta
ges mit drei Beiträgen auf:

• einem Sketch, in dem es um Apfel
kerne ging, die schlau machen

• einem Gedicht vom Sperling und 
den Schulhofkindern

• einem gemeinsamen Lied

Alle Beiträge wurden von den beiden 
Plattdeutschkräften Henny Schröder 
und Marlies Brempel einstudiert.

Die 5 köphge Plattdeutsche Kindergar
tengruppe hatte drei kleine Beiträge im 
Gepäck:

• Lied: Wi singet platt, wi gefallt di dat

• Lied: Ein, twei, drei, de Winter 
kummt mit Schnei

• Fingerspiel. All de Lüüt, all de Lüüt, 
gaht nu na Huus

Die Kindergartengruppe war vertreten 
durch W ilma Stahlhut vom Plattdeut
schen Verein und Bettina Schick als Kin
dergartenleiterin.

Beide Kindergruppen nahmen die Bü
cherkisten in Empfang und freuten sich 
über die ansprechenden und lustigen 
Bücher, die auch mit eindrucksvoller Be
bilderung ausgestattet sind.

Man bedankte sich bei Dr. Lehmann für 
seine Unterstützung!

Frille r M iihlenbauhof S itz  des Vereins

Nahezu alle Sitzungen -  sowohl Vor
stands-, erweiterte Vorstandssitzungen 
und auch JHV -  finden fast ausnahms
los im Mühlenbauhof in Frille statt.

Ein Teil der 10 gesponserten Bücherki
sten (siehe Artikel über Pressetermin mit 
Dr. Lehmann) mit Plattdeutscher Kin
derliteratur wurde bei der letzten erwei
terten Vorstandssitzung in Frille 
übergeben

• an den Kindergarten Zwergenhaus in 
Wehe -  vertreten durch Romy Hack- 
mann, ein Vorstandsmitglied -

• an die Grundschule Hille -vertreten 
durch die Schulleiterin Helga W itten
feld, ebenfalls ein Mitglied des Vereins
vorstandes

• an den Kindergarten Hahlen, vertreten 
durch Eberhard Brandhorst, ein Mit
glied des erweiterten Vorstandes

Außerdem hat der Mühlenbauhof dem

Verein freundlicherweise einen ab
schließbaren Bücherschrank zur Verfü
gung gestellt, um die zahlreichen 
Bücherspenden, die dem Verein zuflie
ßen, adäquat unterzubringen.

Nach Schluss der Vorstandssitzung war 
der Schrank bis über die Hälfte mit in
teressanter Plattdeutscher Literatur ge
füllt.

Von dieser Stelle aus noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an Herrn Rohl- 
hng vom Mühlenbauhof! für diese wert
volle Unterstützung.
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