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Liebe Eltern,
in den Händen halten Sie den siebten Newsletter des Fördervereins Kita
Kirchditmold/Ruchholzweg e.V., mit dem wir wieder alle Eltern der Kindergarten- und Hortkinder über die aktuellen Vorhaben und Aktionen informieren möchten.

Der Förderverein wächst
Mittlerweile zählen wir 30 Mitglieder. Immer mehr Eltern entscheiden sich, die Arbeit des
Kindergartens durch den Beitritt zum Förderverein zu unterstützen. Zum einen finanziell (ab
einem Monatsbeitrag von 1,00 Euro sind Sie dabei!) zum anderen durch persönlichen Einsatz und Engagement, z.B. beim Bau des bereits realisierten Klettergerüsts im Außengelände, bei der Organisation des Sponsorenlaufs, beim Waffelverkauf oder im Vorstand des Vereins. Nur durch einen Förderverein hat eine städtische Kita wie die unsere die Möglichkeit,
Spenden anzunehmen, um damit Projekte umzusetzen, die über das hinausgehen, was
städtische Einrichtungen finanziert bekommen. Und nur durch das Engagement neuer Eltern
kann die Arbeit langfristig gesichert werden.

Unsere neuen Projekte
Sportprojekt: „Lust auf Bewegung“
Seit diesem Sommer fehlt dem Kindergarten der Sponsor des Sportprojekts „Lust auf Bewegung“. Bislang konnten bis zu 30 Kinder einmal in der Woche an einem extra Sportangebot
teilnehmen, dass von den Kindern und Eltern begeistert aufgenommen wurde. Durch den
Wegfall der BKK Herkules als Sponsor entsteht eine große Lücke. Der Förderverein hat sich
entschieden, bis ein neuer Sponsor gefunden ist, die Weiterführung des Projekts über die
eigenen Mittel des Vereins zu ermöglichen. Bei der Suche nach einem neuen Sponsor können wir jede Unterstützung gebrauchen. Hat z.B. jemand Kontakte zu einer Krankenkasse,
Firma oder Organisation die als Sponsor in Frage kommt und kennt jemand einen geeigneten Trainer oder Trainerin?
Mehr Beweglichkeit für die U3 Gruppe
Mal einen Ausflug machen, die Umgebung erkunden? Für die U3 Gruppe mit bis zu fünf Kinder unter drei Jahren ist dies ein größerer Aufwand. Ein „Kindertaxi“ für bis zu 6 Kinder würde helfen, den Kindergarten und auch den Stadtteil mal zu verlassen. Wenn die Unterstellmöglichkeit geklärt ist, kann dieses Vorhaben in die konkrete Planung gehen.

Einladung zum gemütlichen Vorweihnachtstreff
Am Donnerstag, den 14.11.2013 um 20:00 Uhr laden wir alle Mitglieder und interessierten
Eltern zu einem ungezwungenen, vorweihnachtlichen Treffen im Restaurant Papen Änne
(Wolfhager Str. 425) ein. Wir möchten über die Arbeit des Vereins informieren und Zeit haben zum Austausch und gegenseitigen Kennenlernen.

Wir freuen uns auf Sie!

