uFaustlGS;in Emsdetten"
Neuer Verein soll Nachhaltigk~it des Gewalt-Präventionsprojektes sicherstellen
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sehen Mitteln konnten die
bedankte sich
germeister
Georg Moenikes m Rathaus Fortbildungen in Grundschubei den Sponsore : .Es freut len und Kindertageseinrichtungen durchgeführt werden,
mich sehr, dass msdettener
Firmen sich nie nur wirt- die in diesem Monat abgeschaftlich, sondeln auch ge- schlossen worden sind.
sellschaftlich englgieren und
Spenden
dadurch auch so!iale Verantwortung wahrnehmen." Die Weil das Projekt auf Naehhaltigkeü angelegt ist, sehen die
I"1n einem ersten Schritt. bei flächendeckende J Einführung
dem das Projekt in allen acht von ..Faustlos" sei von Ver- Initiatoren die Gründung des
bund-sparkasse,~ Quad-Cen- Verein ..Faustlos in ErnsdetEmsdettener
Grundschulen
ter. wedi, Jürg ns Maschi- ten" vor, der künftig auch die
und den 18,TageseinrichtunFinanzierung
sicherstellen
nenbau. Holz chulte-Ausgen für Kinder eingeführt
den soll ... Jeder Bürger kann Mit: wurde, entstanden Kosten in turn, Lechte-M~ien,
Höhe von über 30000 Euro. Schmitz- Werken rowie Spitz- glied werden, und so das Prosagte
Oie Hälfe zahlte die Stadt weg-Apotheke und Michael jekt unterstützen",
Emsdetten, 15000 Euro legte Lück als Initiato&n finanziell Hans-Jürgen Jesse von der
beim
die heimische
Wirtschaft erst ermöglicht j,"orden. Mil Spitzweg-Apotheke
obendrauf. Gestern Morgen ihrem Geld un den stadri- Treffen im Rathaus und verEMSOEmN • Das GewaltPräventionsprojekt
Faustlos
ist eine Erfolgsstory, die flächendeckend fortgeführt
wird. Jetzt sind weiterführende Schulen an der Rei, be. Weil das Geld kostet,
':5011 ein Förderverein
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teilte Spendendosen. In denen werden kleine Summen
für das Projekt gesammelt.
Eltern, die sich in dem Verein
engagieren möchten. können
sich in den Grundschulen:
melden. Sobald das Curriculum (Medien und Lehrbücher) für die weiterführenden
Schulen fertiggestellt ist Jesse: "Das ist in diesem Jahr
der Fall!" - soll .Faustlos" an
Haupt-,
Realschulen
und
Gymnasium
angeboten
werden.' ras
Ein Elternabend zu • Faustlos•
und zur Verejnsgründung findet
am Montag, 14. April, ab 19.30
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