Vorstandschaft des Fördervereins
Kita Rödelsee e. V.

Liebe Eltern vom Kindergarten Rödelsee,
leider wird uns die Corona-Pandemie wohl auch in diesem Jahr noch erheblich einschränken
und fester Bestandteil unseres Alltages sein. Sämtliche Veranstaltungen in und um
Rödelsee werden voraussichtlich nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden können.
Dadurch sieht es leider auch sehr schlecht mit Einnahmen für den neuen Förderverein aus.
Umso mehr liegt uns am Herzen wenigstens eine kleine Aktion für und mit dem
Kindergarten zu starten. Wir möchten das Dorfleben mit unserer Idee „Dorfladenregal im
DIY-Style“ bereichern. Dort sollen selbstgemachte Sachen von Eltern und Kindern verkauft
werden 😍. Derzeit ist geplant dieses Regal unterjährig als auch zu besonderen Anlässen,
wie z.B. zu Ostern oder Muttertag, mit selbstgemachten Highlights zu füllen.
Seit nun Anfang März stehen ganz tolle Kunstwerke im Dorfladen bereit. Wir wollen uns
hier bei allen freiwilligen Helferlein und den Materialspenden herzlich bedanken. Ohne
jeden Einzelnen von Ihnen/euch wäre solch ein tolles Regal nicht zu füllen.
Für diese tolle Aktion brauchen wir helfende Hände mit Herz und Phantasie. Es soll für
jeden Spaß machen. Wir freuen uns über vielfältige Ideen, z.B. Näh- und Strickwerke,
Holzarbeiten, Bastelideen, Gestecke, selbstgemachte Fotos als Osterkarten etc., und sind
für alles offen. Ihr könnt eure Kreativität und eure Interessen frei einbringen.
Wer würde mitmachen? Wer würde noch die einen oder anderen Eltern ansprechen? Viele
Hände - schönes und kreatives Ergebnis ✨✨✨
Wir vom Förderverein sind um jede Hilfe und für jede Idee dankbar. Wir versuchen die
Herstellkosten gering zu halten, um einen größtmöglichen Gewinn für den Kindergarten zu
erzielen. Es soll aber auch niemand auf seinen Ausgaben sitzen bleiben. Der Förderverein
ist bereit gekauftes Material mit entsprechenden Beleg zurückerstatten bzw. kann teilweise
direkt gespendetes Material zur Verfügung stellen. Bitte sprecht euch vorab kurz mit uns
ab.
Wer mag mitmachen oder kann Material beisteuern? Sagt uns Bescheid dann koordinieren
wir das etwas. Unser nächstes Highlight soll der MUTTERTAG werden.
Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Mit dem Erlös können wir sicher die eine oder
andere Idee für die Kinder umsetzen.
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