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FÖRDERVEREIN „BUNTE MITTE“ DER GRUNDSCHULE SCHWANSTETTEN E.V.                    

Ballfangtrichter
sorgt für Spaß und Bewegung

Das Ende der Schulsanierung liegt nun 
schon einige Jahre zurück und aus bekann-
ten Gründen waren die letzten beiden 
Jahre nicht für feierliche Übergaben zu ge-
brauchen. Doch nun war es so weit! Der 
Förderverein „Bunte Mitte“ der Grund-
schule Schwanstetten e.V. konnte, den für 
den Schulhof angeschafften Balltrichter, 
feierlich übergeben.

Bürgermeister Robert Pfann freute sich 
über die Möglichkeiten des Förderver-
eins. Pfann hob ebenfalls den Namen des 
Vereins „Bunte Mitte“ hervor. Vor einigen 
Jahre sollte die Grundschule als „Bunte 
Mitte“ benannt werden. Politische Ent-
scheidungen führten jedoch dazu, dass 
dieser Name frei blieb und so wurde der 
Name bei der Gründung des Vereins 2016 
aufgegriffen.

Durch die in den letzten Jahren erhalte-
nen Spenden und durch Schulfeste konn-
te der Förderverein rund 4000.- € für den 
Balltrichter investieren. Die Bürgerstiftung 
Schwanstetten steuerte 750 € als Spen-
de bei. Bürgermeister Pfann und Andrea 
Stellwag als Stiftungsratsmitglieder, freu-
ten sich sehr über die Verwendung der 
Spende. Einige Kinder spielten während 
der Übergabe bereits eifrig mit bunten 
Bällen, selbst der Bürgermeister über-
zeugte mit seiner Treffsicherheit. Schullei-
terin Ulla Nerreter bedankte sich sehr für 
das Spielgerät, das bereits seit Errichtung 
durch den gemeindlichen Bauhof, in den 
Pausen eifrig genutzt wird. Dadurch wird 
die Bewegung der Kinder angeregt und 
das Lernen in der Klasse fällt dann wieder 
leichter.

Mario Engelhardt als Vorsitzender des För-
dervereins bedankte sich für die Spende 
der Bürgerstiftung und die stets sehr gute 
Zusammenarbeit mit der Grundschule 
und der Gemeindeverwaltung. Die Mit-
glieder und der Vorstand des Vereins wer-

den auch in Zukunft bei Wünschen und 
zur Unterstützung unserer Kinder und der 
Schulfamilie bereitstehen.

Mario Engelhardt
1. Vorstand 
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