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Mitgliederinfo
Informationen vom Förderverein
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebes Kitateam,
der Sommer ist da, das Sommerfest steht vor
der Tür und das Kitajahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Rückblickend hatten wir
ein spannendes und terminlich gut bestücktes
erstes Halbjahr mit erfolgreichen Ereignissen
für den Förderverein.
Bei der jährlichen Mitgliederversammlung am
27. März 2017 wurde zum ersten Mal seit der
Gründung ein neuer Vorstand gewählt. Dieser
besteht jetzt aus Daniel Meyer, 1. Vorsitzender, Nadine Neumann-Overholthaus, 2. Vorsitzende und Benjamin Berg, Kassenwart.
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei Peter Beckendorf für
seinen Einsatz und sein Engagement als
1. Vorsitzender in den letzten zwei Jahren.
Ihr wollt etwas tun? Wir freuen uns über
jeden Mitstreiter, der uns bei der organisatorischen Arbeit unterstützt, Fördermöglichkeiten
auftut oder sonst gute Ideen hat. Sprecht uns
einfach an oder schreibt uns eine kurze Mail
an: info@fv-kita-ohs.de.

Sommerfest in der Kit

a...

...am 30. Juni ist es sowe
it.
Wir freuen uns mit Eu
ch gemeinsam einen
schönen, sonnigen Nac
hmittag zu verbringen.

Ein großer Erfolg - erster Familienflohmarkt
Am 6. Mai hat der erste Familienflohmarkt
unter freiem Himmel an der Kita Otto-HahnStraße stattgefunden. Die Besucher hatten
mit über 25 Ständen eine große Auswahl an
Kinderkleidung und Spielsachen. Für eine
kleine Stärkung hat der Förderverein frische
Waffeln sowie heiße und kalte Getränke
verkauft. Auch der leckere Kuchen hat die
Besucher zu einer kurzen Rast vor der Kita
eingeladen.

Außerdem könnt Ihr mit Eurer Mitgliedschaft
oder dem Charity-Shopping immer auch wertvolle
finanzielle
Unterstützung
leisten
(www.bildungsspender.de/kita-ohs).
Viele Grüße von Eurem Vorstand
Daniel, Nadine und Benjamin

Die Standbetreiber hatten nach Ende des
Flohmarkts die Möglichkeit nichtverkaufte
Kleidungsstücke und Spielsachen an das
Kinderhaus „Blauer Elefant“ (Kinderschutzbund) zu spenden. Der Förderverein hat sich
sehr über die zahlreiche Nutzung dieses Angebots gefreut und die Sachen stolz an das Kinderhaus übergeben.
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Ein großer Dank für diesen ersten erfolgreichen Familienflohmarkt geht an das Orgateam
sowie die zahlreichen fleißigen Helfer. Der
Förderverein konnte hierbei einen Erlös von
485€ erzielen. Wir freuen uns schon auf den
nächsten Flohmarkt im Mai 2018.
Vernissage über Fritz und seine Kunst
Auch in diesem Jahr hat in der Kita eine Vernissage stattgefunden. Die Kinder der Atelier-Gruppe haben sich intensiv mit dem
Künstler Hundertwasser, oder wie sie ihn
nennen „Fritz“ auseinandergesetzt. In dieser
Zeit sind eine Vielzahl von Kunstwerken
entstanden, die am 31. März den Eltern und
Familien präsentiert wurden. Der Förderverein
hat mit Kuchen und Getränken für die passende Atmosphäre gesorgt und sich um das
leibliche Wohlergehen der Gäste gekümmert.
Durch die Versteigerung der Bilder und des
Kuchenverkaufs konnte der Förderverein
einen Erlös von 279€ erzielen. Vielen lieben
Dank an die Kuchenspender und die fleißigen
Helfer.
Auf Fritzis Spuren
Um mehr über Fritzis Kunst zu erfahren, sind
die Atelier-Kinder mit der Bahn zum Hundertwasserbahnhof nach Uelzen gefahren. Der
Förderverein hat diesen Ausflug finanziell
unterstützt und die Kosten für die Führung
durch den Bahnhof sowie die Verpflegung
übernommen.

Theater der Atelier-Kinder
„Das Kamel und seine
Freunde“ – dieses Theaterstück
haben
die
Vorschulkinder am 16.
und 17. Juni ihren
Eltern, Verwandten und
Gästen präsentiert.
Der Förderverein hat auch hier wieder mit
Brezeln und Getränken für die Verpflegung
gesorgt. Zusammen mit den Eintrittskarten
konnte der Förderverein einen Erlös von 267€
erzielen.

In eigener Sache…

...oft werden wir gefr
agt, welche Verpflichtungen mit einer Mitg
liedschaft verbunden
sind. Wir können
Euch beruhigen. M
it
einer aktiven Mitglie
dschaft unterstützt Ih
r
den Förderverein mit
Eurem Mitgliedsbeitrag. Wer sich darü
ber hinaus einbringe
n
möchte, kann dies
sehr gerne tun. W
ir
freuen uns über jeden
Kuchen, jeden übernommenen Standdi
enst, jede Anregun
g.
Außerdem dürft Ihr
als aktives Mitglied
mitbestimmen, denn
Ihr habt bei allen Wah
len und Entscheidun
gen ein Stimmrecht.

Der Förderverein unterstützt…
...neue Holzwürfel zum Bauen, Zählen und Sortieren
Ermöglicht durch eine Spende der Sparkasse Holstein
unterstützt der Förderverein die Kita bei der Erweiterung
der Holzwürfelsammlung und ergänzt die Sammlung mit
200-Buchstaben- und 100-Punktewürfeln. Die Holzwürfel
im Wert von 300€ sind auf die Kinder und ihre Bedürfnisse
abgestimmt und fördern das erste mathematische Bewusstsein, das dreidimensionale Denken sowie die ersten
Erfahrungen mit der Statik. Die Kinder haben die Würfel
freudestrahlend entgegengenommen.
...die musikalische Früherziehung für dieses Jahr
Auch im Jahr 2017 finanziert der Förderverein anteilig das
Musikangebot der Kita. Dank einer zweckbezogenen
Firmenspende und der guten Einnahmen konnte der
Zuschuss für dieses Jahr sogar deutlich auf knapp 1000€
erhöht werden. Der Vorstand setzt sich zum Ziel, auch für
das Jahr 2018 die anteilige Finanzierung zu gewährleisten,
so dass dieses gute und beliebte Angebot erhalten bleiben
kann.
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