
Rekord beim Martinsumzug
In  diesem Jahr  hatten  wir
Glück mit dem Wetter und
konnten  die  Getränke  auf
dem  Schulhof  ausschen-
ken. Außerdem waren vie-
le  Besucher  aus  Wengern
dabei  –  diesen  Tatsachen
verdanken  wir  einen  Re-
kordgewinn von über 300 Euro zugunsten des
Kindergartens. Bloß der Kinderpunsch war we-
gen der vielen großen und kleinen Besucher
frühzeitig aufgebraucht. Nächstes Jahr halten
wir mehr davon bereit. Wir bedanken uns bei
allen Helfern!

Neues Jahresmotto:
Wieso, weshalb, warum?
Für  jedes  Kindergartenjahr  suchen  sich
Förderverein und Kita gemein-
sam ein Motto aus, un-
ter  dem  Veranstaltun-
gen  und  Material  ge-
sponsort werden.
Das  diesjährige  Motto  lautet
»Wieso,  weshalb,  warum?  Klei-
ne Forscher«.  Unter  diesem Motto  wollen wir
der Kita bei der Finanzierung von Material un-
ter  die  Arme  greifen,  das  sich  dazu  eignet,
den  Kindern  spielerisch  Wissenschaft  und
Technik nahezubringen. Anlass, das Thema zu
wählen,  ist  die  erste  Mondlandung,  die  sich
im Juni 2019 zum 50. Mal jährt. Passend dazu
wollen  wir  die  Vorschulkinder  beispielsweise
im Frühjahr 2019 zu einem Besuch im Planeta-
rium Bochum einladen. Aber es gibt noch vie-
le andere Ideen, die wir passend zu unserem
Motto verwirklich können. Natürlich könnt ihr
– Eltern und Kinder! – Vorschläge machen!

Dank an Schlepperfreunde
Kürzlich haben wir von den  Esborner Schlep-
perfreunden eine Spende über 150 Euro erhal-
ten. Eine tolle Sache für die Kinder, denen das
Geld  letztlich  zu-
gute  kommt.  Wir
bedanken uns im
Namen  der  Kita
und  der  Kinder
für die Spende!

Unsere
Flohmärkte
Im neuen Jahr steht das nächste Großereignis
für den Förderverein an: Der Flohmarkt im Ge-
meindehaus Wengern am 23. Februar. Wegen
des großen Interesses sowohl seitens Anbieter
als auch der geschätzten Kundschaft planen
wir  für  2019  sogar  eine  zweite  Ausgabe  der
Veranstaltung im Winter.
Dazu setzen wir natürlich auf eure Unterstüt-
zung! Wir brauchen eine ganze Reihe Helfer,
und  natürlich  Unmengen  Kleidung,  aus  de-
nen  eure  Kinder  rausgewachsen  sind,  und
Spielzeug, das sie vielleicht an Jüngere abtre-
ten möchten. Kurz vor dem Flohmarkt werden
wir wieder Helferlisten aushängen.
Damit wir zwei Flohmärkte im Jahr stemmen
können, müssen wir die Organisation optimie-
ren. So wird auch in diesem Jahr beim Kassie-
ren und Abrechnen unsere bewährte App ein-
gesetzt.  Außerdem  bitten  wir  alle  Anbieter,
sich bei  uns per E-Mail  zu melden,  um eine
Verkäufernummer zu erhalten (wenn möglich,
bekommt ihr die gleiche wie früher). Dazu ha-
ben wir eine eigene E-Mail-Adresse eingerich-
tet. Gerne könnt ihr die Adresse an Bekannte
weitergeben,  die  ebenfalls  Waren  anbieten
möchten:
flohmarkt@kleine-strolche-esborn.de

Aktuelles aus dem

Förderverein
Dezember 2018        

Weihnachten steht vor der Tür, das Jahr neigt sich dem Ende zu: Zeit für 
den Förderverein, einen Blick zurück zu werfen – und einen nach vorn!

Der Förderverein wünscht 
allen Kindern, Eltern, 
Betreuerinnen, Freunden und 
Familien schöne Weihnachten 
und ein glückliches Jahr 2019!

Unterstützt den Förderverein durch Rat und Tat 
oder einen Jahresbeitrag. Den Mitgliedsantrag 
findet ihr auf unserer Homepage, oder sprecht 
uns einfach an! http://kleine-strolche-esborn.de/
E-Mail: foerderverein@kleine-strolche-esborn.de
Vorsitzende: Wolfram Adler, Uwe Post
Kassierer: Karsten Thiele
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