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Das neue Kindergarten- und Krippenjahr hat
begonnen. Alle Plätze sind besetzt und die neuen
Kinder haben sich eingewöhnt. Mittlerweile haben
auch alle Elternabende stattgefunden und es ist
der Alltag wieder eingekehrt. Für den Förderverein heißt das, die Bastelzeit beginnt. Denn im
Advent werden wir wieder eine Keks- und Kuchenwoche veranstalten. Nachdem es uns im letzten
Kindergartenjahr gelungen ist, das lange geplante
Projekt Wasserspielanlage erfolgreich
abzuschließen, widmen wir uns nun neuen
Aufgaben. Ein neuer Schwerpunkt wird die
Förderung besonderer Ausflüge sein, die den
Gruppen ohne finanzielle Unterstützung des
Fördervereins sonst nicht möglich wären.

Gewinn wir regelmäßig unser Fördervereinskonto
durch die zweimal im Jahr stattfindenden Keksund Kuchenwochen anreichern können. Daher
unserer Bitte: Spenden Sie uns weiterhin Ihre
leckeren Backwerke! Sie leisten damit einen
großen Beitrag zum Gelingen der Keks- und
Kuchenwochen.

Erfahren sie mehr über die abgeschlossenen und
aktuellen Projekte und Aktivitäten des Fördervereins in dieser Ausgabe der Rüsselbandenrundschau.
Viel Spaß beim Lesen.

Keks- und Kuchenwochen
in der Osterzeit 2013
und im Advent 2012
Bei unserer letzten Keks- und Kuchenwoche in der
Osterzeit 2013 gelang wie im Jahr zuvor ein
stolzer Erlös von knapp 620 €. Die Keks- und
Kuchenwoche in der Adventszeit 2012 war sogar
noch erfolgreicher gewesen. Hier hatten wir mit
913 € eine absolut einmalige Rekordeinnahme.
Es freut uns sehr, dass die vielen Kuchen,
Muffins, Plätzchen und neuerdings beliebten Cake
Pops ebenso wie die liebevollen Basteleien guten
Absatz finden. Uns machen die Planung der
Verkaufswochen und die Basteltreffs sehr viel
Spaß. Und es tut gut, zu sehen, mit wie viel

Eindrücke von den Keks- und Kuchenwochen

Baby- und Kindersachenflohmarkt
im Juni und im September 2013
Auch in diesem Jahr hatten wir großes Glück mit
dem Wetter beim Flohmarkt im Außengelände des
Kinderhauses. Bei trockenen und sonnigen Wetter
am 15. Juni verkauften sich Sommerbekleidung,
Spielsachen und Rädchen gut. Sowohl bei den
Käufern als auch bei den Verkäufern waren viele
zufriedene Gesichter zu sehen. Die Standgebühren und der Essensverkauf bescherten dem
Förderverein einen Erlös von 696 €.
Ebenso gut besucht war der Flohmarkt für
Herbst- und Wintersachen, der Anfang
September im Gemeindesaal der Andreasgemeinde stattfand. Hier konnten wir einen Erlös
von 624 € erzielen.

Alle Jahre wieder …
Auch 2012 war unser Weihnachtsgeschenk für die
Kinder der Besuch eines Theaterstücks von den
„Stromern“. Nach den Weihnachtsferien war es
Anfang 2013 dann soweit: Die Kinder sahen „Der
Waschlappendieb“ – und waren wie immer bei den
Aufführungen der Stromer begeistert.

Victorius und die Maus Lizzy suchen den Waschlappendieb
(Quelle: http://www.theater-diestromer.de)

… haben wir unsere
Mitgliederversammlung im April
Nach dem Bericht über die Aktivitäten des
Fördervereins im zurückliegenden Jahr erfolgten,
Kassenbericht, Entlastung des Vorstands und die
Neuwahl des Vorstands, so dass der Fortbestand
des Fördervereins für ein weiteres Jahr
gesichert ist.
Der neue Vorstand 2013/2014 setzt sich wie
folgt zusammen:
1. Vorsitzende: Daniela Hinderlich
2. Vorsitzende: Birte Frommer
Kassenwart: Christian Ende
Schriftführerin: Stefanie Wardt
Beisitzer: Dörte Ziegler, Heike Fink, Ulrike
Thamm.
Daniel Metzger und Regine Zettl haben das Amt
der Kassenprüfer übernommen.
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Förderverein beim Gemeindefest
Bei wunderschönem Sommerwetter wurde am
30. Juni 2013 das Gemeindefest gefeiert. Wir
haben Kinderschminken angeboten und haben an
einem Stand über die Ziele und Aktivitäten des
Fördervereins informiert.

Wie bereits in der
Keks- und
Kuchenwoche in der
Osterzeit wurden hier
auch die neuen
Kinderhaus T-Shirts
mit dem Elefantenlogo
verkauft.

Endlich da und eingeweiht:
Die Wasserspielanlage
Was lange währt, wird endlich gut. Bei einem
Arbeitseinsatz im Jahr 2008 war die alte, morsch
gewordene Wasserspielanlage abgerissen worden.
Zwei Jahre später – der Förderverein hatte in
der Zwischenzeit die Sanierung des Hügels und
weiterer Spielbereiche und -geräte im Außengelände finanziert – hatten wir wieder Gelder für
ein neues großes Projekt und nahmen uns die
Neuanschaffung einer Wasserspielanlage vor.
Dass zwischen den ersten Ideen und Absprachen
mit dem Kita-Team und der Inbetriebnahme der
neuen Wasserspielanlage fast drei Jahre liegen
würden, konnte sich damals niemand vorstellen.
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Zunächst wurde intensiv über Größe, Elemente
und Material diskutiert. Dann wurden bei verschiedenen Herstellern erste Angebote eingeholt.
Wegen der sich abzeichnenden hohen Kosten
wurde zwischenzeitlich überlegt, ob auch
Eigenleistungen für z.B. den Bau von Gerinnen
möglich sind. Unter anderem wegen Einwänden
seitens des TÜV wurden die Ideen für
Eigenleistungen jedoch wieder verworfen und es
wurde weiter nach dem passenden Anbieter für
das Gesamtpaket „Wasserspielanlage – Lieferung
– Montage“ gesucht. Im Spätherbst letzten
Jahres erfolgten endlich die Lieferung und der
Aufbau der einzelnen Elemente (Matschtisch und
Wasserrinnen) inklusive der neuen
Schwengelpumpe.

Laternenfest 2013
Auch dieses Jahr sind haben wir uns beim Laternenfest am 6. November wieder mit einem
Würstchenstand beteiligt, um das Angebot des
Kinderhauses (Glühwein, Kinderpunsch und
Martinsbretzeln) zu ergänzen. Auch wenn das
Wetter es in diesem Jahr so gar nicht gut
meinte, waren doch alle dabei und haben die
Veranstaltung spontan ins Gemeindehaus verlegt.
Wer nach dem gemeinsamen Laternen-LiederSingen noch geblieben ist, konnte sich und seine
Kindern zum Abendessen mit Würstchen und
Brötchen versorgen.

Nach einigen Startschwierigkeiten in der
Inbetriebnahme funktionierte die Wasserspielanlage zum Glück rechtzeitig zur offiziellen
Einweihung im Rahmen des GemeindeSommerfestes im Juni. Und als es dann vor den
Sommerferien so heiß war, wurde die neue
Wasserspielanlage fleißig genutzt. Sie ist eine
absolute Bereicherung für das Kinderhaus und
wird von den Kindern aller Altersgruppen gerne
genutzt.

Förderung besonderer Ausflüge
Die Rüsselbande finanziert bis auf weiteres für
jede Kinderhausgruppe einen besonderen Ausflug
pro Kindergartenjahr. Unser Anliegen ist es, den
Besuch besonderer Angebote zu ermöglichen, die
ohne unsere Hilfe die Gruppenkasse überfordern
würden. Ein Ordner mit Beispielen und Ideen
(Natur-, Kunst-, Tanzpädagogische Ziele) wird von
uns dazu erstellt.
Die Einweihung der neuen Wasserspielanlage beim GemeindeSommerfest im Juni 2013
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Bereits genutzt haben dieses Angebot die Blaue
Gruppe mit ihrem Besuch des Kinderforums
Darmstadt e.V. (Juni 2013), die Lila Gruppe bei
einem Ausflug ins Vivarium (ebenfalls Juni 2013)
und die Gelbe Gruppe, die beim Apfelsaftkeltern
im Steuobstwiesenzentrum teilgenommen hat
(Oktober 2013).
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Wir freuen un
ns auf Sie!

Ih
hre Rüsselbande
ntakt:
Kon
Förrderverein Rüsselbande e.V.
1. Vorsitzende
V
Da
aniela Hinderlicch (gelbe Grupp
pe)
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nto-Nr.: 548 70
005, BLZ: 508 900 00
E-M
Mail: infos@foe
erderverein-ruuesselbande.de
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