Elternbrief II/2015
Liebe Eltern!
In diesem Elternbrief wollen wir Ihnen die Arbeit des Fördervereins näher vorstellen
und auch ans Herz legen.
Der Verein gründete sich vor inzwischen acht Jahren mit dem Anliegen, schnell und
unbürokratisch Hilfe zu leisten, bei der Umsetzung von Projekten und Zielen der Kita
Werderaner Früchtchen, die unseren Kindern zu Gute kommen.
So konnte beispielsweise im letzten Jahr für die Kleinsten die Elefantenrutsche
angeschafft werden. Große Beliebtheit bei den Kindern erfahren außerdem das
Indianertipi, der Naturlehrpfad und die Holzeisenbahn im Eingangsbereich, die der
Verein finanzierte und durch das große Engagement seiner Mitglieder und Eltern aus
der Kita umsetzen konnte. Aber auch kleinere Projekte, wie die Ausstattungen
einzelner Gruppenräume sowie die Unterstützung des jährlichen Laternenfestes und
der Schulanfängerfahrten gehören zu unseren Aufgaben.
Soziales Engagement und Eigeninitiative sind wichtig: Warum Förderverein? Viele
Unternehmen stellen jedes Jahr Geld für gemeinnützige Arbeit von Mitarbeitern bzw.
für konkrete soziale Projekte zur Verfügung. Förderungs- und antragsberechtigt sind
jedoch in der Regel nur gemeinnützige Vereine. Die Kita selbst (also hier der
kommunale Träger) würde gar nicht in den Genuss dieser Unterstützung kommen…
In diesem Jahr planen wir gemeinsam mit dem Kita-Ausschuss, die Anschaffung eines
richtigen Sportbodenbelags für unseren Bolzplatz. Dies ist ein großes Projekt, bei dem
wir auf viel Mithilfe von Ihnen, sowohl finanziell als auch bei der praktischen
Umsetzung, hoffen!
Als effektive Form der Zusammenarbeit haben sich die vierteljährlichen gemeinsamen
Stammtische des Fördervereins und des Kita-Ausschusses etabliert, bei denen in
lockerer Atmosphäre die aktuellen Projekte beraten werden. Doch wir wünschen uns
noch mehr Beteiligung! Bitte überlegen Sie auch, ob Sie als Mitglied unseren Verein
unterstützen möchten und ob Sie sich aktiv einbringen können! Denn: Wir benötigen
Nachwuchs! Unsere Kinder werden groß, aber es wäre schön, wenn auch in Zukunft die
Kinder der Kita Werderaner Früchtchen von geförderten Projekten profitieren können!
In diesem Zusammenhang seien die blauen Papiertonnen im Eingangsbereich erwähnt.
Das Papier, welches dort gesammelt wird, wird von der Firma Richter Recycling
abgeholt und auch gewogen. Jedes Kilogramm wird unserem Förderverein gut
geschrieben. Letztes Jahr kamen knapp 7 Tonnen zusammen und ergaben für den
Förderverein eine Spende von 350 Euro. Auch Sie können dort gerne Ihr Altpapier in
den blauen Tonnen entsorgen. Mehr Papier bedeutet auch mehr Unterstützung.
Weitere wichtige Termine in Zusammenarbeit Förderverein und Kita sind:
-Samstag (18.04.) Arbeitseinsatz in der Kita
-Mittwoch (29.04.), eventuell Donnerstag (30.04.) Kuchenbasar zur Baumblüte
-Freitag (29.05.) Flohmarkt in der Kita (Mindestteilnehmerzahl: 10, bitte um
Rückmeldung bei Interesse)
In diesem Sinne
Der Förderverein und das Kita-Team

