Beitrittserklärung
Ich / Wir erkläre/n meinen/unseren Beitritt zum Verein der Freunde und Förderer der
evangelischen Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Geldern e.V.

Name, Vorname

Straße / HausNr

PLZ / Ort

SEPA—Lastschriftmandat
Gläubiger-ID: DE 48FVA00000402819
Ich / Wir ermächtige/n den Förderverein den jährlichen Vereinsbeitrag von
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir
mein/unser Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf mein/unser Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belastenden Betrags verlangen. Es gelten die mit meinem / unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Name des Kontoinhabers

IBAN

BIC

Kreditinstitut

Jahresbeitrag/Kalenderjahr in EUR (frei wählbar, jedoch mindestens 12,- €)

Datum, Unterschrift

Verein der Freunde und
Förderer
der evangelischen Kindertagesstätte
"Arche Noah" in Geldern e.V.

Die Arbeit des Fördervereins
Wir vom Förderverein heißen Euch neuen Kinder, Mamas und Papas
herzlich Willkommen an Bord der KiTa Arche Noah. Damit Ihr auch
einen Einblick in die Arbeit des Fördervereins bekommt, wollen wir
Euch nachfolgend gerne zeigen, wie wir die Arche in letzter Zeit
unterstützt haben.
Nach Fertigstellung des Anbaus sind in 2019 viele Förderbeiträge
unseren Regentröpfchen zu Gute gekommen, indem wir uns bei der
Anschaffung neuer Außenspielgeräte beteiligt haben.

Unsere ganz Kleinen können
seitdem bequem in der
Vogelnestschaukel "abhängen" oder
im neuen Spielehaus kochen gehen.

Die darin enthaltene kleine OutdoorKinderküche bietet sich hervorragend
dafür an, spielerisch die ersten
Kochversuche zu starten und

die Erzieherinnen mit Eis, Sandkuchen
und anderen Leckereien zu beköstigen.

Und hier geht's zu Eurer Anmeldung:

Verein der Freunde und
Förderer
der evangelischen Kindertagesstätte
"Arche Noah" in Geldern e.V.

Ebenfalls könnt Ihr uns unter www.schulengel.de und
smile.amazon.de unterstützen. Bitte denkt also stets bei jeder
Besorgung daran, vorher auf diese Websites zu klicken und unseren
Förderverein anzugeben. Ihr könnt dann wie gewohnt weitershoppen.
Durch jeden Kauf den ihr tätigt, wird eine Dankeschön-Prämie durch
obige Organisationen an den Förderverein weitergegeben.
Wollt ihr gerne noch mehr Informationen und mit uns über
anstehende Projekte reden oder Interesse an einem Posten im
Vorstand haben, dann kommt am 25.11.20 zu unserer
Jahreshauptversammlung.
Dann werden wir z.B. über folgendes noch ausstehendes Projekt
reden: das Anlegen eines kleinen Wasserlaufs im Außenbereich der
Regentröpfchengruppe.
Eine bereits angeschaffte
Spielplatzpumpe wartet
nämlich auf ihren baldigen
Einsatz! Wenn ihr also
jemanden kennt, der uns
etwas ähnliches pflastern
kann oder ihr selbst
handwerklich geschickt
(Bild dient nur als Beispiel)
seid, meldet euch bitte bei uns.

Euer Förderverein
Swen Fischer, Stefanie Goldbeck, Jorge Lopez

Für die Pause zwischendurch haben
unsere Regentröpfchen diese tolle
Picknickbank bekommen. Hier wird
bei schönem Wetter fleißig
gesnackt.

Die Anschaffung des Babboe Big City
Lastenfahrrades hat sich schon mehr als
gelohnt. Die Kinder, sowie die Erzieherinnen
lieben es, damit kleine Ausflüge zu machen.
Ein Sortiment an Fahrradhelmen liegt
natürlich dafür auch immer bereit.

Ein drachenstarkes Bällebad und eine Schaukel, auf der unsere
Kleinen jederzeit eine Auszeit nehmen können, bereichern nun die
Sonnenstrahlgruppe.

Aber auch unsere Großen aus den Regenbogengruppen kamen nicht
zu kurz.
So wurde ganz viel LEGO Duplo für den
Baubereich angeschafft. Nun kann eine Kirmes
mit Achterbahn aufgebaut werden und dem
Spielespaß sind keine Grenzen gesetzt.

2020

Natürlich haben wir auch wieder
die Vorschulkinder 18/19 finanziell
bei ihrer Abschlussfahrt
unterstützt und für unsere
jetzigen Schulkinder 19/20 einen
Zoobesuch übernommen.

Zusammen mit dem Elternrat gilt für uns weiterhin unsere
finanzielle Unterstützung der Ausrichtung des St. Martin-Zuges.
Dieser wird leider in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden
können. Aber eine Alternative ist in Planung!

Unsere Brio Bahn erhielt ebenfalls weiteres Zubehör.

Die Puppenecke hat auch neuen Glanz
bekommen und wurde in der letzten Woche
mit einem neuen kleinen Tisch und einem
Sofa ausgestattet. Subventioniert wurde
dieses mitunter durch die Sparkasse
Krefeld.
Hierfür wollen wir uns recht herzlich
bedanken.

Da wir aufgrund der derzeitigen Lage unseren
alljährlichen Adventmarkt 'Sternenglanz &
Budenzauber' nicht ausrichten können, werden uns leider
dadurch viele Einnahmen fehlen. Wir würden uns deswegen sehr
freuen, wenn ihr Aktionen kennt, an dem unser Förderverein
teilnehmen könnte, oder eine Firma, die die Arbeit an unseren
Kindern in ideeller oder materieller Form durch eine Spende fördern
mag. Bitte sprecht uns einfach an!
Alternativ steht euch auch der Briefkasten an der Küche für
Fragen, Wünsche, Kritik, Anmeldungen oder sonstige Anregungen
zur Verfügung.

Haben wir Euch aufmerksam gemacht und Ihr seid noch kein
Mitglied, dann füllt schnell die Anmeldung aus. Mit einem frei
wählbaren Jahresbeitrag (mind. 12,-€/Jahr) seid Ihr dabei!
Das Geld kommt stets unseren Kindern zu Gute!

