Erfolgreiches Jahr 2017 für den Förderverein
In diesem Jahr konnten wir als Förderverein der Arche viel Gutes tun.
Angefangen hat es mit
dem Umbau und der
Neugestaltung der
Leseecke und des

Konstruktionsbereiches. Diese wurden von den Kindern sehr gut
angenommen und auf dem Podest entstehen immer wieder neue Bauwerke.
Unfallverhütung steht an erster Stelle und so ging es direkt weiter mit der
Anbringung von Geländerstreben am Stelzen-Baumhaus. Nun können wir
Eltern unbesorgter sein, dass ein Kind durch die vorher dagewesene Lücke
herunterfällt, falls es doch mal etwas wilder auf der Treppe zugeht.
Die Volksbank an der Niers spendete uns dann
im Frühjahr ein Wipptierchen. Entschieden haben
wir uns für ein Pferd, auf dem nun wild geritten
und Cowboy & Indianer oder Bibi & Tina
gespielt wird.
Ebenfalls tatkräftig unterstützt haben wir den Mittelaltermarkt im Rahmen
des 500jährigen Reformationsjubiläums und auf Wunsch
einen
größeren Grill angeschafft, damit auch keiner mehr lange auf
seine
Würstchen warten muss.
Der mittlerweile in die Jahre gekommene Hügel mit Kriechtunnel aus
Beton konnte dank der Unterstützung unserer Kirchengemeinde entfernt
werden und das bestehende Klettergerüst
wurde saniert. Durch eure Förderbeiträge, die
Edeka Spendenaktion, den Gelderner CityLauf, die Einnahmen vom Mittelaltermarkt
und
weiteren Spenden hatten wir nun auch
genügend angespart, um endlich das
Highlight im Außenspielbereich bauen zu
lassen - den Kletterhügel mit Rutsche und Kriechtunnel!!! Nach etwas
verzögerter Bauzeit wird er aber seit Sommer von unseren Kindern gerne
genutzt und alleine oder auch zu zweit um die Wette gerutscht.

Durch Tims Aktion 'Papa pur in der Natur' konnten wir auch den
Förderpreis für starke Kids gewinnen und erhielten 2.000,-€. Dieses Geld
wollen wir nun für den Bau einer geplanten Bobby-Car-Rennstrecke
verwenden. Allerdings ist dieses und das bisher Ersparte noch nicht
ausreichend dafür.
Bitte unterstützt uns daher bei der Aktion der ING-DiBa '1000,-€ für 1000
Vereine'. Leider stehen wir im Ranking noch nicht gut da. Uns fehlen viele
Stimmen! Unterstützt uns und erzählt es weiter, ob Oma, Opa, Tante,
Onkel,....! Am 07.11. endet das Voting. www.ing-diba.de/verein
Solltet ihr auch Aktionen kennen, 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, dann kommt gerne auf
uns zu und sprecht uns an. Alternativ steht euch auch der Briefkasten an
der Küche für Fragen, Wünsche, Kritik, Anmeldungen oder sonstige
Anregungen zur Verfügung.
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