
Rekord-Martinsumzug
Im zweiten  Jahr  hintereinander  konnten wir
einen neuen Rekord beim traditionellen Mar-
tinsumzug  verbuchen:  Die  geschätzten  250-
300 Teilnehmer haben fast den ganzen Glüh-
wein  und Kinderpunsch  leer  getrunken,  nur
Würstchen  blieben  ziemlich  viele  übrig.  Die
Einnahmen  kommen  natürlich  wie  immer
dem Kindergarten zugute! Wir bedanken uns
bei  allen,  die  bei  der  Organisation  mitge-
macht haben, und natürlich bei allen Gästen,
die  den Martinsumzug inzwischen zu  einem
tollen Event für das ganze Dorf machen!

Jahresmotto »Draußen«
Das Fördervereins-Motto für dieses Kindergar-
tenjahr lautet »Draußen«. Wir wollen alles be-
sonders  fördern,  was die  Kinder  nach  drau-
ßen  bringt,  was  sie  draußen  unternehmen
können oder was dem Kindergarten hilft, die
Kinder draußen noch besser zu betreuen.

Unabhängig davon haben wir eine neue Digi-
cam und die Adventskalender finanziert.

Flohmarkt am 29.2.
Auch im nächsten Jahr wird es wieder (min-
destens)  einen  Flohmarkt  geben,  und  zwar
am  29.  Februar.  Da  der  übliche  Veranstal-
tungsort  in  Wengern  diesmal  renovierungs-
bedingt nicht zur Verfügung steht,  findet der
Flohmarkt nach vielen Jahren wieder einmal
in der Kita in Albringhausen statt!

Es gibt noch mehr Neuerungen: So sorgt dies-
mal ein eigenes Orga-Team für einen optima-
len Ablauf. Mit den ersten Vorbereitungen ha-
ben wir bereits begonnen. Anfang 2020 wer-
den wir eine größere Menge Flyer haben, die
von uns (oder auch von euch) an allen mögli-
chen  Stellen  ausgelegt  werden  können,  die
euch einfallen. Auch Poster werden wir produ-
zieren, um eine größere Sichtbarkeit und da-
mit mehr potenzielle Kunden zu erreichen. Der
Flohmarkt wird diesmal mit vier Stunden au-
ßerdem doppelt so lange geöffnet haben.

Wer erneut oder erstmals Waren auf dem Floh-
markt  verkaufen  möchte,  kann  sich  bereits
jetzt formlos an das Orga-Team wenden, und
zwar per E-Mail an flohmarkt@kleine-strolche-
esborn.de. Alle Detailinformationen findet ihr
außerdem  auf  unserer  Homepage:  
http://kleine-strolche-esborn.de

Aktuelles aus dem

Förderverein
Dezember 2019        

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 2020!

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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