
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Förderverein SiZuKi e.V. – unsere 

Gedanken zum Verein 
 

Damit es uns Erwachsenen im Alter auch gut geht, wir ohne 
Sorgen in nachbarschaftlicher Gemeinschaft leben können, 
muß es den Jüngeren auch gut gehen. Logisch. Und das 
bedeutet, daß wir jetzt für die Jüngsten sorgen müssen. 
 
Um diesen Gedanken in unserer Gemeinde zu forcieren 
wurde der Förderverein zur Sicherung der Zukunft unserer 
Kinder am 27.01.2000 gegründet.  
 
„Der Zweck des Fördervereins ist die Förderung der 
Erziehungsarbeit im Evangelischen Kindergarten und der 
Gutenbergschule über die Verpflichtung der Träger hinaus. Er 
ist überkonfessionell organisiert und unterstützt insbesondere 
die Erziehung, Bildung und Entwicklung der Kinder. Ebenso 
unterstützt werden jegliche Projekte und Vorhaben, die 
Kindern in Eschollbrücken/Eich zu Gute kommen.“ 
 
Die Gesellschaft klagt über zunehmende Gewalt, weniger 
Hilfsbereitschaft, Anonymität und vieles mehr. Oftmals wird als 
Entschuldigung für diese Entwicklung die ZEIT genannt und 
die Veränderung in Technik und Aufgabe. Dies ist eine 
Ausrede. Die Gesellschaft selbst ist es, die diese Veränderung 
hervorruft und sogar forciert. Wer steht heute noch für seinen 
Nachbarn ein ? Wer schaut nicht weg bei einem Verbrechen, 
statt zu helfen ? Wer, wer, wer ? 
 
Die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft und damit auch 
unserer Gemeinde liegt in unseren Händen. Um den eben 
genannten Prozeß zu beeinflussen und zu verändern muß 
man bei der Erziehung unserer Kinder beginnen. Was aber 
passiert, wenn gerade bei der Unterstützung des 
Entwicklungsprozesses die Einrichtungen Kindergarten und 
Schule aus finanziellen Gesichtspunkten heraus immer 
weniger Möglichkeiten haben ihre Aufgabe im Sinne der 
Kinder optimal zu erfüllen? Dann werden wir die heute schon 
deutlich erkennbare Entwicklung nicht verändern. 
 
Nun kann man sagen, das ist ja alles schön und gut, aber wir 
sind doch nur eine kleine Gemeinde, was wollen wir da 
ändern? Falsch. Wir sind eine große Gemeinde, denn wenn 
es gelingt jeden von diesem Gedanken zu überzeugen, dann 
werden wir mit unserer Arbeit über unsere Gemeindegrenze 
hinaus bekannt werden. Wir alle zusammen können viel 
bewegen, wenn man das will. Und außerdem ist es doch so, 
auch große Bewegungen wurden irgendwann einmal 
begonnen, haben sich entwickelt und sind jetzt fester 
Bestandteil unseres täglichen Lebens. Auch der SiZuKi e.V. 
soll zu einem noch festeren Bestandteil der Gemeinde 
Eschollbrücken / Eich werden. Machen Sie mit! 

 
 
 
 
 

  
 

Förderverein zur Sicherung der 
Zukunft unserer Kinder e.V. 

SiZuKi 
 

Singen macht Spaß, Singen macht froh, ja 
Singen macht Munter und Singen macht Mut 

… 
 

Wir singen zum Adventskonzert!! 
 
 

Wer sich über die zahlreichen Projekte, die 
unser Verein in Eschollbrücken für Kinder 

und Jugendliche schon realisiert hat, 
informieren will, der erhält ausführliche 
Informationen auf unserer Homepage 

 
www.sizuki.de. 

 
Werden Sie Mitglied in unserem Verein! Sie 

sparen nicht nur erheblich Kosten für die 
angebotenen Seminare und Workshops, Sie 

unterstützen und stärken durch Ihre 
Mitgliedschaft unsere Kinder und 

Jugendlichen in Eschollbrücken. Also, was 
hält Sie noch ab die Beitrittserklärung 

einfach auszufüllen und uns unterschrieben 
zukommen zu lassen? Nichts! Dann los! 

 
 



Wer hat Lust auf Singen? 
 

 
Am 1. Dezember findet in der evangelischen Kirche ein Adventskonzert statt. 
Es soll uns auf die kommende Weihnachtszeit einstimmen. 
Nun haben wir uns gedacht, dass es bestimmt Kinder gibt, die gerne singen und 
vielleicht mit uns dieses Konzert gestalten möchten. 
Wenn Ihr Lust habt, so kommt zu unserem Projekt „Weihnachtssingen für Kinder“. 
 
Es sind zwei Termine und dann der Auftritt am ersten Adventssamstag in der 
Kirche.  

 
 

Für wen:  Alle Kinder  
Chorleiter: Artur Geisel 
Wann: 10. November und 17. November 
Uhrzeit: 10.00 Uhr bis 11:30 Uhr 
Wo:   Gemeindehaus Eschollbrücken 
Wie oft: 2 Termine sind geplant 

 
 

Bitte bringt viel gute Laune mit und viel Lust auf Singen im Chor! 
 
 
Kosten: keine 

 
 

 
Anmeldung 

 
Nachfolgend melden wir / ich für folgende 

Kursangebote 
 
 

____________Kinderchor___________  
Name des Kurses eintragen 

 
 
 

Vorname, Nachname eintragen 
 
 
 

Strasse, Hausnummer, Ort 
 
 

Telefonnummer 
 

verbindlich an. Wir / ich habe verstanden, dass wir / 
ich den entsprechenden Geldbetrag auf das Konto 

von SiZuKi e.V., Sparkasse Darmstadt,  
BLZ.: 50850150, Konto: 48001424 nach erfolgter 

Anmeldung zu überweisen habe.  
 

Die Anmeldung faxen Sie an 06157/ 990044 oder 
werfen diese ein bei: 

 
Petra Dege 

Borngartenstraße 11 
64319 Pfungstadt 

E-mail: dege@sizuki.de 
 
 
__________________________________________
Datum und Unterschrift 


