Newsletter März 2018
DAS WICHTIGSTE ZUERST

DANKE
sagen wir allen, die uns in den letzten Monaten in
unserer Arbeit gestärkt, tatkräftig unterstützt und
immer ein offenes Ohr für uns hatten!!
Nachdem wir vor einem dreiviertel Jahr unsere Arbeit als
neuer Vorstand des Fördervereins der Kita Spatzennest
aufgenommen haben, ist viel passiert.
Auf den nächsten Seiten wollen wir einen kleinen
Rückblick auf das vergangene und natürlich einen
Ausblick auf das kommende Jahr geben.

AN DIESER STELLE MÖCHTEN WIR GLEICH AUF ETWAS WICHTIGES HINWEISEN:

Wir haben eine WhatsApp-Infogruppe eröffnet, über
die wir auf schnellem Weg wichtige Informationen an
euch weiterleiten können. Auch könnt ihr uns darüber
Informationen oder Anregungen zukommen lassen.
Wenn ihr Interesse habt, dann lasst uns eure TelefonNr. mit Namen von euch und eurem Kind (wegen der
Zuordnung) per Zettel in unseren Briefkasten oder in
ein Fach der Kinder zukommen.
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JAHRESRÜCKBLICK
06/2017

Dorfangerfest Groß Machnow
Unser Debüt als neuer Vorstand. Auch
diesmal haben wir mit unseren leckeren
Waffeln wieder viele kleine und große
Besucher erfreut.

07/2017

Sommerfest
Neben einem reichhaltigen Kuchenangebot gab es als großes Highlight dieses
Jahr unser Glücksrad, welches bei den Kindern auf große Begeisterung
gestoßen ist.

09/2017

Mit-Mach-Konzert
Bei vielen Kindern ist das Konzert mit CATTU in langer Erinnerung geblieben.

10/2017

Herbstfest
Wir konnten die Kita hier tatkräftig mit unserem Getränkestand und den
heißbegehrten Tattoos unterstützen. Es war für uns eine große Freude in die
strahlenden Kinderaugen zu sehen, wenn ihr persönliches Tattoo fertig war.

12/2017

Weihnachtsbasteln
Trotz unangenehmem Virus sind zahlreiche
Kinder mit ihren Eltern zum Plätzchenverzieren und -naschen, Weihnachtskarten
basteln
oder
Bäumchen
schmücken
erschienen. Es hat uns sehr viel Freude
gemacht diesen Nachmittag mit Euch zu
verbringen. Dank LILA-Bäcker konnten wir
leckeren Stollen anbieten und auch die
Küchen-Fee unterstützte uns mit frischem
Kaffee.

Rangsdorfer Weihnachtsmarkt
Durch den Verkauf von Glühwein, heißem
Apfelsaft, den leckeren Quarkkrapfen und
Schmalzstullen sowie natürlich die ganz toll
verzierten Plätzchen konnten wir eine
stattliche Summe von 685,00 EUR einnehmen.
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JAHRESRÜCKBLICK IN ZAHLEN

Wir freuen uns über neue
Mitglieder!
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JAHRESAUSBLICK 2018
Zum Ausschneiden für euren Kühlschrank oder Pinnwand ;-)

Januar

Februar

März
21.03. - 16:00 Uhr
Sitzung FöV*
26.03. – Vormittag
Kita-Osterfest

April

Mai

Juni
23.06.

16.04.
„Fotograf“ großes Haus
17.04.
„Fotograf“ kleines Haus

05.05. - 13:00–17:00 Uhr

Dorfangerfest in

„Floh- und Kreativmarkt“

Groß Machnow*

Kita-Gelände*/**

29.06. - Nachmittag
Kita-Sommerfest

Juli

August

September
21.09. - Nachmittag
Einweihung
Gartenhäuschen*

Oktober

November

Dezember
15.12.
Rangsdorfer
Weihnachtsmarkt*

* Vom FöV organisierte Veranstaltungen !

**Anmeldungen zum Floh- und Kreativmarkt per Mail info@spatzennest-rangsdorf.de oder
durch Zettel in unseren Briefkasten (Name + Handynummer). Standgebühren:
Privatpersonen 5,00 EUR + einen Kuchen / Gewerbetreibende 15,00 EUR (wenn gewollt
natürlich auch gern mit Kuchen)
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PROJEKTE
Projekt „Gartenhäuschen“ – großes Haus
Es ist geschafft! Am 27.02.2018 wurde der Sanierung des Gartenhäuschens nun auch von
Seiten der Gemeinde zugestimmt.
Dank der tatkräftigen Unterstützung von Herrn Kutz (Opa von Nele und Mira) und zwei
Firmen aus der Umgebung werden wir das Gartenhäuschen dieses Jahr Instand setzen.
Diese Arbeiten werden voraussichtlich noch im 1. Halbjahr abgeschlossen sein. Danach
werden wir die Gestaltung der Innenräume angehen.
Die bevorstehenden Arbeiten sind jedoch ein sehr großer Kostenfaktor für den
Förderverein. Wir konnten durch ca. 100 Anfragen schon einige Spenden sammeln. Die
größten Spenden kamen dabei von IKEA mit 1.266,00 EUR, dem BER und der ING-DiBa mit
jeweils 1.000,00 EUR.
Mit einer finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde können wir derzeit leider nicht
rechnen.

Projekt „Trampolin“ – kleines Haus
Auch dieses Projekt ist für uns sehr wichtig. Aufgrund der bestehenden Vorschriften ist es
jedoch mit einem einfachen Bodentrampolin für eine Kita nicht getan. Es muss ein
spezielles Trampolin angeschafft, eingebaut und vom TÜV abgenommen werden. Auch hier
müssen wir mit einer größeren finanziellen Belastung rechnen.
______________________________________________________________________________

NEBEN SOLCHEN GROßEN PROJEKTEN UNTERSTÜTZEN WIR DIE KITA AUCH MIT KLEINEN BEITRÄGEN.
Zur Weihnachtsfeier haben wir dem Weihnachtsmann bei der "Herstellung" ;-) der PIXIBücher geholfen. Mit der großartigen Unterstützung der lieben Mama Nadine (von Nele und
Mira) konnte jedes Kind sein eigenes Buch auspacken. Das war eine Freude :-).
Auch unterstützt der FöV jährlich mit 1,00 € pro Kind die Gruppen. Das Geld wurde bisher
zum Großteil als Zuschuss für die Gruppenfahrten verwendet.
Habt ihr Ideen oder Vorschläge, wo oder wie wir unterstützen können? Lasst es uns gerne
wissen.
Wir möchten daher an dieser Stelle euch, ihr Mamas und Papas oder Großeltern
unserer kleinen Spatzen um eine finanzielle Unterstützung für die bevorstehenden
Projekte bitten. Ob und die Höhe ist natürlich jedem freigestellt; jeder Euro zählt.
Denn wie heißt es: „Auch Kleinvieh macht Mist!“
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KOSTENLOSE SPENDENMÖGLICHKEITEN FÜR UNSERE SPATZEN

LILA-Karte für einen reduzierten
Einkauf könnt ihr beim Förderverein
kostenlos erhalten. Leider wird
jedoch ab diesem Jahr keine
Spendenausschüttung
mehr
erfolgen, sondern für ein großen
Topf
gesammelt,
der
dann
bestimmten Projekten zufließt.

Anmelden
bei
www.schulengel.de und beim
nächsten OnlineShopping über Schulengel.de den
Shop öffnen. Ein Teil des
Umsatzes wird dann gespendet!

Ca. 1.800 Shops und viele
Reiseportale
Auch Amazon spendet 0,5% vom
Umsatz ohne zusätzliche Kosten!
Unter www.smile.amazon.de mit dem
bestehenden
Amazon
Account
anmelden.
Förderverein Kita Spatzennest e.V.
auswählen und ganz normal wie
gewohnt einkaufen!

Ohne Registrierung, beim nächsten
Online-Shopping
über
www.bildungsspender.de
unsere
Einrichtung
„Kita
Spatzennest Rangsdorf“ wählen,
den gewünschten Shop öffnen,
einkaufen und schon wird ein Teil
des Umsatzes gespendet!
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DER FÖRDERVEREIN SUCHT

Veranstaltungsmanager/in
Homepage-Designer
(diese Titel sollen natürlich nur auf euer kommendes Aufgabenfeld hinweisen – ihr müsst
diese Tätigkeiten nicht gelernt haben oder professionell bei uns ausüben 😉)

Bei den vergangenen Veranstaltungen hatten wir immer tatkräftige Unterstützung von
Helfern, die verkauft, aufgebaut und „tätowiert“ haben – darüber freuen wir uns sehr!
Doch hinter all unseren Festen und Veranstaltungen steckt viel Arbeit, was die
Vorbereitung und Organisation betrifft. Diese wird zurzeit von nur 8 Schultern gestemmt –
deshalb würden wir uns freuen, wenn wir in diesem Bereich dauerhafte oder auch
temporäre Hilfe von weiteren Eltern bekommen würden.
Zum Beispiel könntet ihr die Verantwortlichkeit für eine kommende Veranstaltung
übernehmen oder uns bei der Gestaltung unserer Homepage unter die Arme greifen.
Natürlich stehen wir euch dabei immer zur Seite.
Gern könnt ihr uns mit allen Fragen löchern, die euch auf der Seele brennen, bevor ihr
„Hier“ schreit.
Ihr könnt uns persönlich ansprechen oder ihr schreibt an info@spatzennest-rangsdorf.de
bzw. kontaktiert uns auf Facebook in der Gruppe
„Förderverein Kita Spatzennest Rangsdorf“.
Wir hoffen sehr, dass wir einige von euch mit ins Boot holen können und am Ende doch von
ein paar Eltern ein „Hier“ hören.
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BEITRITTSERKLÄRUNG
Name
Vorname
Straße / Nr.
PLZ / Wohnort
Festnetz / Handy

WhatsAp-Infogruppe:
JA / NEIN

E-Mail (unbedingt erforderlich)
Name des Kindes / der Kinder
Gruppe / Erzieher
Hiermit erkläre ich, dem Förderverein Kita Spatzennest Rangsdorf e.V., mit sofortiger Wirkung
beizutreten. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die jeweils aktuelle Satzung an. Der jährliche
Mitgliedsbeitrag beträgt 24,00 € und ist bis zum 31.01. des jeweiligen Jahres zu entrichten.
Ich verpflichte mich, Änderungen der o.g. Angaben mitzuteilen, damit eine Erreichbarkeit
sichergestellt ist.
Weiterhin bin ich einverstanden, dass meine Daten unter Beachtung der gültigen Datenschutzbestimmungen gespeichert und für Vereinszwecke verwendet werden können.
Als Bestätigung Deines Beitritts erhältst du zeitnah eine Nachricht per E-Mail, in welcher alle
weiteren relevanten Informationen zur Beitragszahlung benannt sind. Zukünftig erhältst du wichtige
Informationen ebenfalls per E-Mail.

