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Newsletter 9 - Juli 2014

Liebe Eltern,
in den Händen halten Sie den neunten 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.

Sponsorenlauf 2014
2000 Euro!!!

Dies ist die stolze Summe, die unsere Kinder erlaufen haben!
Der Sponsorenlauf am 11. Juli 2014 war ein voller Erfolg – sogar den angesagten Unwetterwarnungen konnten wir trotzen und die Wolken pünktlich zum Start der Jüngsten rund um
den Sandkasten mit einer eigenen Hymne vertreiben! Über 50 Kinder sind, unter dem lauten
Anfeuerungsrufen und dem Jubel ihrer Eltern und Sponsoren mitgelaufen.
DANKE an alle Eltern und Sponsoren. Danke auch für die schöne Stimmung während der
Veranstaltung. Besonderen Dank auch an das Team am Würstchen- und Getränkeverkauf,
dem Kita-Team und dem Tegut Wolfhager Straße für die Spende von Äpfeln und Bananen,
die wir kostenfrei zur Erfrischung zur Verfügung stellen konnten. Danke auch an Frank Wiegand für die Organisation der Getränke, die wir als Spende erhalten haben und so allen mitlaufenden Kinder ein Freigetränk ausgeben konnten.
Zusätzlich gibt es eine mündliche Förderzusage der AOK Hessen, die sich mit einer Summe
zwischen 1000 und 1500 Euro ebenfalls an der Anschaffung des Bodentrampolins beteiligen
wird. Der Bestellung des Trampolins steht nun nix mehr im Weg! Wir hoffen, dass wir den
Aufbau noch in diesem Jahr realisieren können!

Fußballturnier Hort

Auch das Fußballturnier am 13. Juni 2014 war ein voller Erfolg und hat über den Verkauf von
Bratwürstchen einiges an Geld in die Kassen des Fördervereins gespült.
Wer sich näher über unsere Arbeit informieren möchte oder aber Fragen hat kann sich gerne
auf der homepage informieren: http://www.foerderverein-kita-ruchholzweg.de/
oder eine Email schreiben an: foerderverein-kita-kirchditmold@gmx.de
Beitrittsformulare finden Sie sind im Eingangsbereich der Kita!!

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

