Osterpost vom Förderverein Sonnenland
Liebe Eltern,
wieder konnten durch die vielen Einschränkungen leider keinerlei Feste in der Kita
stattfinden und wir möchten Sie gern auf diesem Weg über unsere Arbeit als Förderverein
informieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Jahr zusammen mit unseren Kindern
Höhepunkte wie das Sommerfest und den Laternenumzug erleben können!
Wir als Förderverein haben die Kita weiterhin finanziell unterstützt. So kamen
u.a. Theatergruppen in die Seidelstraße, mit den Vorschülern wurden verschiedene
Aktivitäten unternommen und es wurden technische Hilfsmittel wie Laminiergeräte und
Druckerpatronen von uns gekauft. Dies möchten wir auch in der nächsten Zeit für unsere
Kinder ermöglichen.
Der Förderverein ist weiterhin auf Ihre Hilfe angewiesen!
Möglich sind Mitgliedschaften für jährlich 20€ (endet automatisch nach der Kita-Zeit,
Anträge hat die Kitaleitung oder direkt über unsere Homepage) sowie Sach- oder
Geldspenden (gern stellen wir Ihnen hierzu eine Spendenquittung aus). Für die
bevorstehenden Ostergeschenke nutzen Sie doch bitte smile.amazon.de oder
schulengel.de . Nur mit diesem kleinen zusätzlichen Klick über diese Portale können auch
Sie Ihren Beitrag für unsere Kinder leisten. So sind bisher schon über 1.000€
zusammengekommen. Das Sammeln von Altpapier (der blaue MAD-Container vor Haus
1) trägt ebenfalls zum Auffüllen unserer Kasse bei.
Nicht nur zu Ostern wird gesucht – auch wir suchen dringend für unseren Vorstand 3 neue
Mitglieder. Im Sommer entwachsen die drei Kinder unserer Vorstandsmitglieder der Kita
und wir wünschen uns interessierte Eltern, die sich einbringen wollen. Natürlich begleiten
wir die Übergangszeit. Kontaktiert uns jederzeit persönlich oder per Mail unter
foerderverein.sonnenland@gmail.com
Wir bedanken uns bei allen Erziehern, Eltern und Förderern, die uns durch ihr
Engagement, Ideen und Spenden so tatkräftig unterstützt haben!
Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.foerderverein-sonnenland.de
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein fröhliches Osterfest mit glücklichen
Kinderaugen!
Der Vorstand vom Förderverein Sonnenland e.V.
(Gero, Susanne, Yvonne, Christiane)

Über den QR-Code können Sie direkt
per PayPal eine Spende bzw. Ihren Jahresbeitrag senden.:
Spendenkonto: Förderverein Sonnenland e. V.
DKB Deutsche Kreditbank;
IBAN: DE10 1203 0000 1020 1445 88

