
   

 
 

                     
     
 
Liebe Mitglieder und Freunde der FEE!  

Verehrte Leser und Leserinnen! 

 

Sucht man im Internet nach dem Begriff „Sommer“ und lässt sich dann noch entsprechende Bilder zeigen, 

dann erhält man eine Unzahl an Treffern: Sonnige Gebirgslandschaften und Traumstrände in der Karibik, eises-

sende Kinder, vergnügte Schwimmer im Bad und vieles andere mehr. Alles signalisiert uns: Der Sommer ist da, 

die Sonne scheint, die Menschen sind vergnügt. 

Mir persönlich hat das untenstehende Bild am meisten zugesagt. Keine Menschen, aber doch so viel Leben in 

den Feldblumen und den wachsenden Ähren. Beschaulichkeit und getane Arbeit auf dem Feld. Dazu passt für 

mich auch das kurze Gedicht. Text und Bild harmonisieren und veranschaulichen so zusammen diese Jahreszeit. 

 

 

Sommer 

Singe, meine liebe Seele, 

Denn der Sommer lacht.  

Alle Farben sind voll Feuer,  

Alle Welt ist eine Scheuer, 

Alle Frucht ist aufgewacht. 

(Otto Julius Bierbaum, 1865-1910, deutscher 

Schriftsteller, Redakteur)  

Aus: Gedichte, Irrgarten der Liebe, Lieder, erste 

Strophe des Gedichtes "Sommer".  

 

 
 

 

Ihnen allen wünsche ich eine angenehme Sommerzeit, gute Erholung – ob zuhause oder in der Ferne -, bleiben Sie 

gesund und bleiben Sie der FEE weiterhin gewogen. 

 

 

Ihr 

 

FEE FREIE    ELTERNVEREINIGUNG    IN    DER  
EVANG.- LUTH.  KIRCHE  IN  BAYERN  e.V. 
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Vereinsinformationen 

 

Mitgliedsbeitrag 2019 und Spendenaufruf 
 

Falls noch nicht geschehen, dürfen wir hier nochmal an die Überweisung des Mitgliedsbeitrags 2019 er-

innern. 

 

Gemäß der Festlegung auf der Jahresversammlung 2001 beträgt der  

 

- Mitgliedsbeitrag für Familien            20.-   Euro 

- Beitrag für kooperative Mitglieder    30.-   Euro 

 

Da wir den Rundbrief elektronisch versenden, fehlt der Überweisungsträger als Erinnerungshilfe. Bitte 

übersenden Sie den Beitrag auf folgendes Konto: 
 

Freie Elternvereinigung i.d.Evang.-Luth.Kirche 

 

IBAN: DE79  6609  0800  0000  0626  42 

 

BIC:    GENODE61BBB       

 

Beitrag /  Spende – Finanzamt Ansbach vom 06.11.2015 – N. 203/109/90206 

 

Die Vorstandschaft versteht die obigen Beiträge als Mindestbeiträge und bittet alle Mitglieder – falls 

möglich – um eine freiwillige Erhöhung oder um eine Spende. Aufgrund der knappen Finanzmittel unse-

rer Landeskirche wurden auch die Zuschüsse für unsere Elternarbeit erheblich gekürzt. Wenn wir weiter-

hin unsere Tagungen und Seminartage mit den günstigen Unkostenbeiträgen beibehalten wollen, sind wir 

auf Ihre Spenden dringend angewiesen. 

Da es sich bei unserer Elternvereinigung um eine gemeinnützige Körperschaft handelt, sind Mitgliedsbei-

trag und Spenden von der Steuer absetzbar, deswegen den obigen Verwendungszweck eintragen. 

Alle Informationen der FEE werden auch an viele Interessenten unseres Elternverbandes versandt. Für 

eine freiwillige Spende dieses Personenkreises wären wir ebenfalls sehr dankbar. 

 

 

 

Familientagung im März 2019  
 

 
„Fridays for Future“ war noch nicht geboren, als die FEE-Tagung „Eine heile Welt für unsere Kinder – Nachhal-

tigkeit, eine Aufgabe für uns alle“ konzipiert wurde. Ganz offensichtlich wurde damit der Nerv der Zeit getroffen. 

Dank der Flexibilität des Burg Wernfelsteams konnten noch  Plätze dazu gebucht werden.  

Bei idealem Wetter eroberten 50 kleine und große „Umweltaktivisten“ die Burg und fühlten sich von Anfang an 

wohl. Schon bei dem Einstieg in die Thematik am Freitag Abend wurde klar, dass nicht nur die Biologin und Um-

weltpädagogin Heidi Sprügel Expertin ist. Und so wurde das ganze Wochenende ein interaktives, befruchtendes 

Miteinander. Nicht nur anhand der Vorbilder Felix Finkbeiner und Wangari Maathai wurde klar: Keiner ist zu 

schwach, unbedeutend oder ungeschickt, um unseren blauen Planeten für unsere Nachkommen lebenswert zu erhal-

ten 

Die nachfolgenden zwei Seiten mit den Bildern geben Ihnen einen kleinen Einblick in die „Buntheit“ dieser Ta-

gung. 

 

PS: Merken Sie sich unsere „Demokratie-Tagung“ vom 8. – 10. November vor. Sie wird sicher nicht minder inte-

ressant. 

 

 



 



 
 

 

 


