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Na
ach einer län
ngeren Ersch
heinungspause halten
Sie
e heute wied
der eine Aussgabe der Rü
üsselbandennRundschau in d
der Hand.
Alllen neuen un
nd nicht meh
hr ganz so ne
euen
Krippen- und K
Kindergarten
neltern, die den
Förderverein R
Rüsselbande
e noch nicht kennen,
mö
öchten wir uns hiermit vorstellen.
v
Ihnen - und
nattürlich auch
h denen, die uns bereits kennen on unseren Aktivitäten
im vermö
öchten wir vo
A
gan
ngenen Jahrr berichten. Vor allem aber
a
möchte
en
wirr Werbung ffür den Förd
derverein ma
achen, dennn
es fehlt uns drringend an aktivem
a
„Nac
chwuchs“.
Die
e Anzahl unsserer Mitglieder ist zwa
ar seit
Ja
ahren konstaant und liegtt zwischen 50
5 und 60.
Ein
n großer Antteil davon sind allerdings Eltern vonn
ehemaligen Kin
ndergartenk
kindern. Übe
er ihre treue
e
Mitgliedschaftt freuen wirr uns sehr. Aber
A
dass be
ei
über 100 das K
Kinderhaus Bessungen
B
besuchenden
b
n
Kin
ndern nur 33
3 Familien Mitglied
M
im Förderverein
F
n
sin
nd, finden wiir wenig.

Da
azu kommt, dass
d
uns durrch den Wec
chsel ihrer
Kin
nder in die Schule
S
im Soommer wieder einige de
er
lan
ngjährigen und sehr tatkkräftigen Vo
orstandsmitglieder ver
rlassen werd
den.

Um
U den Fortbestand
d des Förd
dervereinss
zu
z sichern
n brauchenn wir also
o dringend
d
neue engagiertte Mitstre
eiter!
Wir lade
en daher heerzlich ein zu
u einem

In
nfoabend am Montaag, 18. April
A
2016
6,
um 20
0:15 Uhr im Kinderrhaus.
Be
ei dieser Gelegenheit steellen wir den Förderverein, seinen Zweck und seine Aktiviitäten vor.
Wir hoffen au
uf viele interressierte Be
esucher!

Der aktuelle Vorrstand 20
015/16
1. Vorsitzende
e:
2. Vorsitzende
e:
Ka
assenwart:
Sc
chriftführer
rin:
Be
eisitzerinnen
n:

Gra
afik zur Mitglie
ederstruktur (b
bei Geschwiste
erkindern ist
die Gruppenzugeh
hörigkeit des älteren Kindes in
n die Statistik
geflossen).
eing

Danielaa Hinderlich (Mitte unten)
Britta G
Gerold (rechtts unten)
Christiaan Ende (links unten)
Stephaanie Wardt (Mitte oben)
Heike F
Fink (rechts oben),
Birte F rommer (linkks oben)

Was
W hat die Rüsselb
bande in den
d letzenn
Jah
hren alles finanzierrt?



Fahrradständer (2006
6 und 2013)



Zwei „Krip
ppenbusse“ ((Bollerwagen
n mit 6

Wie gefällt Ih
hnen das gro
oße, naturnah
h gestaltete
e
Au
ußengelände unseres Kinderhauses? Vor zehn
Ja
ahren musste
en nahezu allle Spielgerä
äte dort auss
Sic
cherheitsgründen gespe
errt werden.



Sandkaste
enumrandungg (2014)



4)
Zaunsichts
schutz (2014



Sicherung der Böschuung zur Heid
delberger

Sitzplätze
en für Kleinkkinder) (2014)

Straße (20
015)


Plattenbelag für Bobb
by Car-Fahrtten im
Vorgarten der Krippe (2015)



Vie
el hat sich sseitdem geta
an. Das Auße
engelände
wu
urde komplettt neu gesta
altet. Der Fö
örderverein
hat dabei folgende Projek
kte realisiert bzw.
(mit)finanziertt:

Neuanscha
affung von K
Kita-Rädchen (2015)

Ab
ber auch bei größeren Innvestitionen
n im Gebäud
de
unterstützt der Förderveerein das Kin
nderhaus
immer wieder gerne. So w
wurde beispielsweise die
e
Üb
bernahme de
er Kosten füür


Schallschu
utzmaßnahm
men in der Tu
urnhalle (s.
Foto unten
n stehend) uund in den Waschräumen
W
n
des Kinder
rhauses sow
wie



Turnkäste
en und Tramppoline für die Turnhalle
e
bewilligt.



hschaukel (2
2009)
Sechsfach



Sanierung des Hügels (2010)



Spielhaus (2010)



Baumbank (2011)



Wasserspiielanlage (20
013)
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In Ausnahmef
fällen werdeen auch laufe
ende Kosten
wie
e die regelm
mäßigen Anscchaffungsko
osten für
neue Portfolio
o-Ordner in d
den Gruppen
n übernommen und seit
s
einiger Z
Zeit bezusc
chusst der
Fö
örderverein zwei Waldkiindplätze.
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Förderung vo
on Ausflüg
gen
Die
e Rüsselband
de finanzierrt seit einige
en Jahren
fürr jede Kinde
erhausgrupp
pe Ausflüge. Unser
An
nliegen ist ess, den Besuc
ch bestimmtter Angebot e
oder Einrichtu
ungen zu erm
möglichen, die ohne
unssere Hilfe d
die Gruppenk
kasse überfo
ordern
wü
ürden.
Im
m Jahr 2015 wurde diese
e Möglichkeit zum
Be
eispiel von de
er roten Gru
uppe genutztt, die das
Ho
ofgut Oberffeld besuchtt hat oder von der
bla
auen Gruppe
e, die einen Ausflug
A
ins Erdbeerfeld
E
d
untternommen hat.
Eb
benfalls finanzielle Unte
erstützung bekamen
b
die
e
Sc
chlaumäuse ffür ihren Au
usflug ins Sc
chlossmu
useum und die beiden Krrippengruppe
en waren auff
Kosten des Fö
ördervereinss zusammen im Vivarium
m.

Kek
ks- und K
Kuchenwoche
im
m Advent 2015 und
d
in der Osteerzeit 201
16
hen stellen sowohl
s
für
Die Keks- und Kuchenwoch
e Kinder als auch für diee Erwachsen
nen im
die
Kin
nderhaus ein
ne beliebte A
Abwechslun
ng dar. Es
fre
eut uns sehr
r, dass die vvielen Kuchen, Muffins,
Plä
ätzchen und Cake Pops eebenso wie die
d
lie
ebevollen Bas
steleien jed es Mal so gu
uten Absatz
z
fin
nden. Für de
en Förderverrein sind die
ese
Ve
erkaufswoch
hen eine wich
htige Einnah
hmequelle.
Be
ei der letzte
en Keks- und
d Kuchenwoche in der
Ad
dventszeit 2015
2
hatten wir wieder stolze
s
Ein
nnahmen von
n rund 700 €
€.

A
Alle Jahre
e wieder …
Au
uch 2015 hab
ben wir beim
m Weihnachttsgeschenk
fürr die Kinderrgartenkinde
er die Hälfte
e der Kostenn
übernommen. W
Wie in den vergangenen
v
n Jahren
sta
and der Besuch eines Th
heaterstück
ks von den
„Stromern“ au
uf dem Progrramm. Nach den
We
eihnachtsfe
erien war es Anfang 20116 dann
sow
weit: Am 27
7.01.2016 sah
hen die Kind
der das Stücck
„Der Waschlap
ppendieb“ im
m Gemeindes
saal der
An
ndreasgemeinde.

Zw
wei Wochen vor den Ostterferien fin
ndet die
nä
ächste Keks- und Kucheenwoche sta
att: von
Dienstag, den 15.03. biss Freitag, de
en 18.03.16
6.
Ac
chten Sie auf die Aushäänge, wenn Sie
S einen
Ku
uchen spende
en möchten.

Victorius und die Maus Lizzy suc
chen den Waschlappendieb
(Qu
uelle: http://ww
ww.theater-die
estromer.de)
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L
Laternenfest 2015
Au
uch im Herbsst 2015 warren wir beim alljährliche
en
Latternenfest wieder mit einem
e
Würstchenstand
dabei, um das Angebot de
es Kinderhau
uses
(Glühwein, Kind
derpunsch und
u Martinsb
brezeln) zu
erg
gänzen. Viele Familien nutzen
n
die Gelegenheit,
sic
ch neben den
n süßen Martinsbrezeln etwas
He
erzhaftes zu
um Verzehre
en zu holen. Alle 150
Wü
ürstchen waaren wieder ruckzuck au
usverkauft.
De
er Förderverrein hatte hierdurch Ein
nnahmen in
Hö
öhe von knap
pp 100 €.

Üb
ber die Rüüsselband
de
Se
eit April 200
02 unterstüttzt der Förd
derverein
Rü
üsselbande das
d Kinderhaaus Bessunge
en der
An
ndreasgemeiinde durch d
die Bereitstellung
fin
nanzieller Mittel z.B. fü r das Außen
ngelände
(Anschaffung der Sechsffachschaukel und
Wasserspielan
nlage, Sanierrung des Hü
ügels u.v.m.).
Un
nsere Fördermittel setzzen sich aus Spenden un
nd
Miitgliedsbeitr
rägen sowie aus weitere
en Einnahmen
von Veranstalt
tungen wie F
Flohmärkten
n, Keks- und
Ku
uchenwochen
n, Basaren ettc. zusamme
en. Mit Hilfe
e
die
eser Gelder können wir die Spiellan
ndschaft derr
Kin
nder ergänzen und damiit den Bedür
rfnissen derr
Kin
nder gerecht werden.
Sie
e können die
e Arbeit dess Fördervere
eins
Rü
üsselbande e.
e V. auf vieleen Wegen unterstützen
n:


Spenden Sie!
S
Unsere Ba
ankverbindunng lautet:
00 0005 48
IBAN: DE81 5089 000
870 05;
BIC: GENO
ODEF1VBD bei der Volk
ksbank
Darmstadt
t e.G. Vergeessen Sie bittte nicht, au
uf
der Überw
weisung (odeer auf ander
rem Wege)
Ihre Anschrift anzugeeben, damit wir Ihnen
die steuer
rlich absetzb
bare Spende
enquittung
ausstellen können.



Werden Sie
S Förderm
mitglied!
Ihre Mitgliedschaft sstärkt den Verein
V
und
baut die Unterstützun
U
ng für die Kinder aus!



Werden Sie
S aktiv!
Bringen Siie sich auch aktiv in die
Vereinsarb
beit ein, dennn den Förde
er-verein
gibt es nur so lange w
wie alle notwe
endigen
Posten bes
setzt werdeen können!

Ankünd
digung
Flohmark
kt 2016
m Jahr 2016 wollen wir wieder
w
einen
n Flohmarkt
Im
im Außengelände des Kindeshauses du
urchführen.
Die
eser soll noc
ch vor den Sommerferie
S
en stattfin
nden. Das Orrganisationssteam freut sich über
Un
nterstützung
g.

ns auf Sie!
Wir freuen un

Ih
hre Rüsselbande
ntakt:
Kon
Förrderverein Rüsselbande e.V.
1. Vorsitzende
V
Da
aniela Hinderlicch (gelbe Grupp
pe)
Tel. 06151 / 6626
675
Ban
nkverbindung: Volksbank
V
Darm
mstadt e.G.
IBA
AN: DE81 5089
9 0000 0005 4
4870 05
BIC
C: GENODEF1V
VBD
E-M
Mail: infos@fo
oerderverein-rruesselbande.d
de
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