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Mitgliederinfo
Informationen vom Förderverein

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebes
Kita-Team,
ein ereignisreiches und aufregendes Jahr
liegt hinter uns. In den vergangenen Monaten konnten wir viele Projekte realisieren, die
Kita bei den Veranstaltungen tatkräftig
unterstützen und auch den Förderverein
präsentieren. Wir möchten uns bei allen
kleinen und großen Helfern sowie Unterstützern herzlich bedanken und freuen uns auf
das kommende Jahr. Wir wünschen allen ein
fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr 2017.
Euer Vorstand vom Förderverein
Peter, Nadine und Daniel

Adventsnachmittag
Am 7. Dezember hat die
Kita zum Advents-Frau
Holle-Weihnachts-Klönschnack-Nachmittag eingeladen und präsentierte den Eltern, Großeltern
und
Verwandten
der
Kinder die passend zum
Märchen Frau Holle geschmückten Räume. Für das leibliche Wohl
sorgte der Förderverein mit frischgebackenen Waffeln und selbstgebackenen Kuchen
sowie Kaffee. Wir möchten uns bei allen
fleißigen Bäcker/-innen und Helfern bedanken und freuen uns über einen Erlös von
82€.

Weihnachtsdekoration
Kurz vor dem ersten Advent ist Heini Hahn in
die Kita eingezogen und hat alles verzaubert.
Der Förderverein hat sich an der großen
Weihnachtsdekoration beteiligt und den

Brunnen und den Kunstrasen für die Essdiele
gekauft. Fleißige Helfer haben den Brunnen
aufgearbeitet sowie den Adventskranz für die
Turnhalle gebunden. Vielen Dank an die
Helfer.

Flohmarkttermin gefunden
Für den 6. Mai 2017 ist der erste Standflohmarkt in der Kita Otto-Hahn-Straße geplant.
Schnell hat sich ein Organisationsteam gefunden, das nun die weiteren Schritte vorantreiben
wird.
Laternenlauf
Das Laternenfest am 10. November haben
die Kinder mit ihren fleißig gelernten St.
Martinsliedern eröffnet und die großen und
kleinen Gäste auf den gemeinsamen Laternenlauf eingestimmt. Mit selbstgebastelten
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Laternen haben die Kinder den Weg geleuchtet und alle wohlbehalten zurückgeführt. Der
Förderverein hat an der Kita alle Gäste mit
heißem Kakao, Kinderpunsch und Würstchen
versorgt.
Aus dem Verkauf konnte ein Erlös von 262€
erzielt werden.

Sommerfest
Zum ersten Mal hat
sich der Förderverein
um die Bewirtung
des
Sommerfestes
am 1. Juli in der Kita
gekümmert.
Durch
die großartige Unterstützung der Eltern
konnte ein vielfältiges sowie buntes Buffet bereitgestellt
werden. Allerlei Kuchen, Muffins, Obst- und
Gemüseplatten, Salate und Grillwürstchen
haben für das leibliche Wohl gesorgt. Für die

Kinder gab es als Überraschung des Fördervereins noch eine besondere Leckerei —
Zuckerwatte.
Der Förderverein bedankt sich bei den zahlreichen Helfern und Unterstützern. Durch
Euch konnten wir trotz des Regens ein schönes Sommerfest zusammen verbringen und
einen sensationellen Erlös von 527€ erzielen.

Einfach und kostenlos Spenden sammeln durch Bildungsspender.de
Helft uns auch weiterhin
beim Onlineshopping
Spenden zu sammeln.
Startet Euren Einkauf über
den Bildungsspender und
kauft dann ganz normal
ein. Ihr selbst zahlt dabei
keinen Cent mehr.

Der Förderverein unterstützt…
… Multigurte für die Turnhalle
Turnen, schaukeln und toben geht mit den neuen Multigurten in
der Turnhalle noch viel besser. Das erste große Spendenprojekt
konnte der Förderverein dank Eurer tatkräftigen Unterstützung
realisieren. Das fleißige Einkaufen über Bildungsspender.de hat
den Spendentopf auf über 800€ anwachsen lassen, so dass wir
die Anschaffung der Multigurte realisieren konnten. In den letzten Wochen haben unsere Kinder die vielseitig einsetzbaren
Gurte intensiv getestet. Wir wünschen allen Kindern weiterhin
viel Spaß beim Toben und bedanken uns bei allen Unterstützern für den Einsatz.

… Bustransfer zum Weihnachtsmärchen
Das Weihnachtsmärchen lockte auch in diesem Jahr am 12. Dezember die Kinder wieder in das Bargteheider Theater. Für
diesen Ausflug hat der Förderverein einen Gelenkbus gemietet,
so dass in diesem Jahr alle Kinder ohne Fahrdienst der Eltern das
Theater besuchen konnten.

… Musikgarten
Auch im zweiten Halbjahr konnte der Förderverein durch die
erzielten Verkaufserlöse die Erweiterung der Musikgartenzeit mit Nicole Schwochert finanzieren.
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