
 

Liebe Mitglieder unseres Fördervereins,
Liebe Eltern,

wir starten alle hochmotiviert in ein neues Förderjahr und freuen uns  
auf tolle Projekte und viele Möglichkeiten, unseren Kids kleine und größere 
Freuden zu ermöglichen. 

Vielen Dank an den bisherigen Vorstand!

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Danny Wandelt, Madita Zechendorf, Bettina 
Hennig, Maren Sprunk und Mareike Sarau bedanken, die als bisheriger Vorstand des Fördervereins 
die Ämter, auch mit ein bisschen Wehmut ,weitergegeben haben. Wir danken euch ganz ganz 
herzlich für das großartige Engagement der letzen Jahre und wünschen euch alles Gute und 
Gesundheit für die weitere Zeit.

Der neue Vorstand unseres Vereins wurde Ende letzten Jahres gewählt und an diese Stelle würden 
wir uns gerne kurz vorstellen. Wir sind sehr stolz, dass wir im Dorf einen so tollen Kindergarten 
haben und freuen uns sehr auf die Arbeit im Förderverein, mit den Kindern, Mitgliedern und Eltern.

Mitglieder von links:  

Martina Rose (Kassenprüferin), Simone Fritzsche 

(Kassenwärtin), Alice Stadler (2.Vorsitzende), 

Nina Cohrs (Beisitzerin), Miriam Walzberg 

(Schriftführerin), Gaby Bießler (Beisitzerin), 

Jürgen Hafner (1.Vorsitzender) und Marie Cedik 

(Beisitzerin).

Wir sind sehr stolz, dass wir im Dorf 
einen so tollen Kindergarten haben und 
freuen uns sehr auf die Arbeit im 
Förderverein.
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Haben wir schon Pläne? Ja klar! 

Vor allem möchten wir dafür sorgen, dass Ihr gut informiert seid. Über alles, 
was so bei uns, bei unseren Projekten und bei unseren Kids passiert. Dazu 
werden wir in der nächsten Zeit neue Informationswege einsetzen.

Wir sind social! Ab sofort gibt es eine Facebook-Seite und ein Instagram - 
Profil, über die wir schnell, kurz und knackig interessante und wichtige Dinge 
kommunizieren können. Alle Infos werden wir auch bald gebündelt über regelmäßige 
Newsletter per E-Mail verschicken - also freut euch schonmal auf neue Post. 
Zusätzlich dürfen wir auch die Kita-App mit der Unterstützung von Frau Bießler mit 
einbeziehen - das ist richtig toll! Ihr seht, Ihr könnt nichts mehr verpassen! 

Und gibt es schon etwas zu berichten?

Wir waren natürlich auch schon fleißig - künftig kann jeder, der mag, auch ganz einfach etwas per 
Paypal an uns spenden! Entweder für alle oder auch gern für ein bestimmtes Projekt. 
Wir möchten die Gelegenheit auch nutzen, nochmal auf die Mitgliedsbeiträge 
hinzuweisen, die zum 28.02. überwiesen werden sollen. Nutzt dafür auch gern den 
QR-Code und schickt uns die Beiträge einfach per Paypal an 
foerderverein@huus-foer-kinner.de.

Wir erarbeiten gerade einen Plan, welche Maßnahmen und Projekte für unseren 
Kindergarten notwendig und gewünscht sind. Diesen werden wir dann veröffentlichen, 
damit Ihr wisst, wofür das Geld genutzt wird und welche speziellen Projekte Ihr 
vielleicht unterstützen möchtet. 

Viele Augen sehen mehr und viele Köpfe haben mehr Ideen!

Habt Ihr schon lange eine Idee für die Kita, die sich bisher noch nicht umsetzen ließ? Würdet Ihr gern 
mal einen bestimmten Kurs anbieten wollen oder eine bestimmte Aktion für alle Kinder oder nur be-
stimmte Gruppen umsetzen? Meldet euch bei uns und teilt uns eure Ideen mit! Wir prüfen dann, ob 
sich diese umsetzen lassen! Am liebsten per Mail an foerderverein@huus-foer-kinner.de oder sprecht 
uns auch sehr gern persönlich an! Wir freuen uns auf ein tolles Förderjahr 2022!

Viele Grüße 
Euer Fördervereinsvorstand

Förderverein „Huus för Kinner“ e.V.
Op‘n Donnerloh 12 d
21449 Radbruch

www.huus-för-kinner.de/foerderverein
foerderverein@huus-foer-kinner.de

Spenden Sie gern einfach per Paypal an 
foerderverein@huus-foer-kinner.de 
Bankverbindung: Förderverein Huus för Kinners e.V.
IBAN DE97 2005 0550 1387 1338 85, BIC HASPDEHHXXX

Einkaufen und Gutes tun! 
Ihr findet uns auch bei

Kontakt

Spenden Sie gern 
einfach per Paypal!


