Liebe Eltern!
Sehr gerne möchten wir uns heute bei Ihnen als der neu gewählte Vorstand des
Fördervereins vorstellen.
Auf der Folgeseite finden Sie die Fotos von allen Vorstandsmitgliedern und jeweils ein
paar Informationen zur Person sowie der Motivation für unser Engagement im
Förderverein.
Nach der Wahl durch die Mitgliederversammlung haben wir uns zur ersten Sitzung des
neuen Vorstands getroffen und neben einem (virtuellen) persönlichen Kennenlernen die
Sitzung zum Austausch zu vielen Ideen für die weitere Arbeit des Fördervereins genutzt.
Zudem konnten wir mit dem KitaTeam einige Projekte besprechen.
So wird der Förderverein auch in diesem Jahr das
Waldprojekt für die Vorschulkinder unterstützen.
Außerdem hat der Förderverein mit EUR 200,-- die
Anschaffung von Büchern finanziert, die schon seit
längerer Zeit für die pädagogische Arbeit sowie das
Vorlesen in den Gruppen auf der Wunschliste standen.
Die Förderung des Vorlesens und die Beschäftigung mit
Büchern ist uns ein großes Anliegen, so dass wir uns
sehr darüber freuen, hier einen Beitrag leisten zu
können.
Sofern Sie Ideen und Anregungen für die Arbeit des
Fördervereins haben, lassen Sie uns Ihre Vorschläge
sehr gerne zukommen. Sprechen Sie uns gerne direkt, über das Kita Team oder die
Elternvertretung an.
Selbstverständlich freuen wir uns auch sehr über weitere Mitglieder! Eine Mitgliedschaft
im Förderverein ist vielleicht auch eine schöne Anregung für die Großeltern, Tanten und
Onkel oder sonstige Freunde und Verwandte Ihrer Kinder. Der Mitgliedsbeitrag von
jährlich EUR 12,-- kommt unseren Kindern direkt zugute und als Mitglied können Sie
die Aktivitäten und Projekte des Vereins unmittelbar mitgestalten. Selbstverständlich
unterstützt aber auch jede Spende die Arbeit des Vereins und hilft Dinge im Kindergarten
zu ermöglichen, die sonst nicht zu finanzieren sind. Schon heute herzlichen Dank! Der
Mitgliedsantrag sowie die Bankverbindung sind über die Website der Kita/des
Fördervereins verfügbar. Auch das Kita Team gibt Ihnen jederzeit gerne einen
Mitgliedsantrag.
Mit den besten Wünschen für einen schönen Sommer!
Ihr Vorstand des Fördervereins

Martin Mauer (1. Vorsitzender)
Unsere Tochter Johanna (5
Jahre) ist in der Gruppe
Storchennest. Ich bin seit
2018 im Förderverein aktiv
und freue mich sehr mit
dem neuen Vorstand die
zahlreichen Aktivitäten des
Fördervereins zum Wohle
der Kinder und der Kita zu
gestalten und zu unterstützen.
Nadine Mounts (2. Vorsitzende)
Unser Sohn Jonas geht seit 2
Jahren zu den Strolchen
und fühlt sich - so wie es
auch schon unser großer
Sohn Felix tat - sehr wohl.
Ich bin FördervereinsMitglied
der
ersten
Stunde.
Es
wurden
tolle Projekte ins Leben
gerufen, und auch zukünftig
werden wir uns für die Kinder
einsetzen und das großartige Erzieher-Team des
Kindergartens unterstützen.
Dennis Fischer (Kassenwart)
Unsere Tochter Matilda ist
seit Oktober in der
Gruppe
Froschteich.
Dies ist mein erstes Jahr
als
Kassierer
im
Förderverein. Ich freue
mich
auf
viele
spannende Projekte und

hoffe, dass es bald möglich ist, wieder gemeinsame
Aktivitäten
durchzuführen,
damit
die
Kindergartenzeit für die Kleinen etwas ganz
Besonderes wird.
Ulrike de Gea (Schriftführerin)
Mein Sohn Jérôme (5 Jahre)
geht zu den kleinen
Strolchen. Ich freue mich
im nun schon bald
beginnenden
letzten
Kindergartenjahr meines
Sohnes, die tolle Arbeit
des
Kindergartens
unterstützen zu dürfen. Ich
hoffe sehr, dass bald wieder
gemeinsame Aktivitäten und
Projekte möglich sind. Besonders freue ich mich
auf das Waldprojekt als krönenden Abschluss der
Kindergartenzeit.
Tamara Hain (Beisitzerin)
Unser Sohn (3 Jahre) geht in
das Storchennest. Unsere
Tochter (1 Jahr) wird
nächstes Jahr in den
Kindergarten
aufgenommen. Ich bin zum
ersten Mal im Vorstand
des Fördervereins und
freue mich, an neuen
Projekten für unsere Kinder,
zusammen mit Eltern und Erziehern, mitzuwirken.

Linda Lamoth (Beisitzerin)
Unsere Tochter Lara ist bei
den kleinen Strolchen.
Ich beteilige mich gerne
aktiv im Vorstand des
Fördervereins als Beisitzer,
um so die Interessen der
Kita noch gezielter zu
unterstützen.
Die Zeit im Kindergarten ist
spannend und prägend für
Kind und Eltern, ich freue mich
sehr auf die kommende Zeit und helfe gerne
überall wo ich kann.
Andreas Rohleder (Beisitzer)
Mein Söhne Lorenz (6) und
Simon (3) sind bei den
Fröschen bzw. Störchen,
meine Frau Julia ist im
Elternbeirat. Da will der
Papa natürlich nicht
fehlen, wenn es darum
geht, die hervorragende
Arbeit der Kita tatkräftig
zu unterstützen. Ich komme
aus der Region und bin seit 2016 Hochschullehrer
an der TH Bingen.

