
Mitgliederversammlung Förderkreis Integrative Erziehung Illertal e.V.  

Zur 27. Mitgliederversammlung des Förderkreises Integrative Erziehung Illertal e.V. 

konnte die Vorsitzende Ingrid Maier im herbstlich geschmückten katholischen 

Gemeindehaus in Kirchdorf zahlreiche Mitglieder begrüßen. 

 

Zu Beginn Ihres Jahresrückblickes hob die Vorsitzende nochmals den Schwerpunkt des 

Vereins, das Zusammenleben von behinderten, entwicklungsverzögerten und nicht 

behinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu fördern und zu unterstützen, 

hervor. 
 

Während die personelle Unterstützung in den Kindergärten in Kirchdorf und Oberopfingen 

auch während der letzten beiden Jahre aufrechterhalten und sogar ausgebaut werden konnte, 

mussten die Freizeitgruppen Corona bedingt eine Pause einlegen. Umso erfreuter waren vor 

allem die Kinder und Jugendlichen, als im Frühjahr wieder mit den etablierten 

Freizeitangeboten gestartet wurde. Mit viel Engagement konnten die Angebote Flitzplatz 

(Psychomotorikgruppen) und Therapeutisches Reiten in Kirchberg sowie die in Kooperation 

mit der Lebenshilfe stattfindenden integrativen Freizeitgruppen Samstagstreff und Abendtreff 

wieder angeboten werden. Auch das speziell für junge Männer ins Leben gerufene 

Bogenschießen konnte wieder starten. Dieses Freizeitangebot findet in Zusammenarbeit mit 

dem Schützenverein Dettingen statt, dem hier an dieser Stelle ein ganz herzliches 

Dankeschön für seine Unterstützung gesagt sei.  
 

Im Anschluss an den Jahresbericht bescheinigten die Kassenprüferinnen der Kassiererin 

Marion Klas wie immer eine vorbildlich geführte Kasse, bevor es zum Tagesordnungspunkt 

Wahlen ging. Die beiden Beisitzerinnen Sigrid Gorbach und Angela Seywald-Karl stellten sich 

nicht mehr zur Wahl. Ihnen sei an dieser Stelle ganz herzlich für Ihr Engagement gedankt, das 

während der Mitgliederversammlung auch mit einem Blumenstrauß unterstrichen wurde. 

Umso erfreulicher war, dass mit dem Neumitglied Sabrina Robiller als ausgebildete 

Sozialpädagogin eine kompetente Fachkraft ihr Wissen künftig als Beisitzerin einbringen wird. 

Und auch die zweite vakante Beisitzerstelle konnte spontan in der Mitgliederversammlung 

durch die schon lange dem Verein verbundene Carola Schlichting geschlossen werden.  

Somit kann das Vorstandsteam in die nächste Amtsperiode als vollständiges Team mit den 

bestätigten Teammitgliedern Ingrid Maier als Vorsitzende, Fransiela Maier als Stellvertreterin, 

Marion Klas als Kassiererin, Marita Grob als Schriftführerin und der für den Flitzplatz 

zuständigen Beisitzerin Regina Wachter starten.  
 

Zum Schluss bedankte sich Ingrid Maier noch bei der den Verein unterstützenden 

Verwaltungskraft Sarah Blumenthaler für ihre geleisteten Dienste, die aus persönlichen 

Gründen aufhört. Gott sei Dank konnte mit Sandra Willburger aus Unteropfingen ein sehr 

motivierter Ersatz gefunden werden.  
 

Ohne Spenden ist Vereinsarbeit nicht möglich, und so sei an dieser Stelle auch den beiden 

Kirchdorfer Stiftungen „Wolfgang-Notz-Stiftung“ und „Geschwister-Simmler-Stiftung“ für ihre 

jährliche Zuwendung Dank gesagt. Diese beiden Stiftungen unterstützen die Vereinsarbeit seit 

Jahren mit ihren Geldzuwendungen. Vielen Herzlichen Dank dafür. Ein ebenso herzliches 

Vergelt‘s Gott gilt natürlich auch allen unseren privaten Spendern. 
 

Falls Sie nun neugierig geworden sind und unsere Arbeit durch eine Spende oder 

Mitgliedschaft unterstützen wollen, besuchen Sie unsere neue Homepage www.fie-illertal.de. 

Hier finden sie alles Wissenswerte rund um den Verein und alle wichtigen Informationen zu 

unseren Angeboten. 

http://www.fie-illertal.de/

