
 

  

Wir bitten euch um   
eure Unterstützung! 
In diesem Jahr ergab sich die Möglichkeit, im 
Kindergarten Springbrunnen ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) anzubieten. Wir freuen uns 
sehr, dass wir dafür einen motivierten jungen Mann 
aus Hainichen gefunden haben, der uns 
unterstützen und gleichzeitig nachhaltige Impulse 
für den weiteren Lebensweg erhalten wird. Daniel 
stellt sich euch selbst kurz vor: 

„Hallo, 
ich bin Daniel, wohne in Hainichen und bin 21 Jahre jung. Nach meinem Abitur wollte ich meinen Horizont 
erweitern und herausfinden, welche Pläne Gott für mein Leben hat. Ich besuchte eine Jüngerschaftsschule 
bei „Jugend mit einer Mission Berlin“. Zurück in Hainichen ergab sich nun für mich die Gelegenheit, ein 

FSJ im Kindergarten Springbrunnen zu machen. Ich arbeite gern mit 
Kindern zusammen und freue mich, die Werte von meinem christlichen 
Glauben weitergeben zu können. Nach den ersten Tagen habe ich 
festgestellt, dass die Kinder mich mögen und ich gern bei ihnen bin. Eine 
Spende zur Unterstützung meines Freiwilligen Dienstes wäre eine 
Investition für die Kinder des „Springbrunnen“. Zum anderen ist dieses 
freiwillige Jahr auch eine wichtige Erfahrung für mich, da ich sehr viel 
über den Umgang mit Kindern lernen werde und diese Erfahrung ein 
gutes Fundament für meinen weiteren beruflichen Lebensweg sind. Ich 
freue mich, wenn Ihr/Sie mich im Gebet und durch eine Spende finanziell 
unterstützt.“ 

Gemeinsam mit Euch und Ihnen wollen wir auch weiterhin in Gottes Auftrag und Liebe unsere Arbeit tun. 
Dabei sind wir über die staatlichen Mittel hinaus auch weiterhin auf ehrenamtliches Engagement und 
Unterstützung angewiesen. Die Kosten für Daniels Taschengeld, Verpflegung, Sozialversicherung und die 
Weiterbildungen (ca. 380 Euro/Monat) müssen wir als Verein selbst tragen. Hier benötigen wir zur Zeit 
besonders Eure Spenden.  Danke schon jetzt im Voraus für jede Hilfe – und auch für all das, was viele von Euch 
im Laufe der letzten Jahre und Monate immer wieder in den Springbrunnen investiert haben. Was sonst bei uns 
passierte? Besucht mal wieder unsere Website und freut Euch auf den nächsten Infobrief, den wir für die 
Jahreswende planen.  

Mit freundlichen Grüßen und Segenswünschen…

  

Lydia Hohmann (Vorstand Trägerverein Springbrunnen)  

SPENDENAUFRUF 
 für unseren neuen FSJler Daniel Phillipp

Das - deutlich gewachsene  - Kiga-Team im November 2017



 

✂———Schickt uns gerne eine Rückmeldung!--------------------------------------------------------------- 

Ich möchte Daniel Philipp für sein FSJ Jahr wie folgt unterstützen: 

 

 

  

 An 
 Springbrunnen e.V. - Christlicher Kindergarten 
 Berthelsdorfer Str. 7 

 09661 Hainichen 

Springbrunnen e.V. - Christlicher Kindergarten www.springbrunnen-hc.de  
Tel: 037207-569029 Fax: -569028 
E-Mail: lydia.hohmann@springbrunnen-hc.de        

Eine Spende für das FSJ könnt ihr mit dem Verwendungszweck „Unterstützung FSJ - euer 
Name“ auf folgende Kontoverbindungen überweisen: 

Bankverbindungen:
Volksbank Mittweida: IBAN: DE 52 8709 6124 0120 3111 31          
BIC: GENODEF 1 MIW      
Sparkasse Mittelsachsen: IBAN: DE 16 8705 2000 0190 0199 99 
BIC: WELADED 1 FGX S

  1 x                                               €          monatlich                 €  

   
Spendenquittung    gewünscht                Ja  �    Nein  �

Name:

Anschrift:

ggf. E-Mail-Adresse:

http://www.springbrunnen-hc.de/

