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Liebe Eltern,
liebe Mitglieder des Fördervereins,
in den Händen haltet Ihr die
erste Ausgabe unserer FLohpost. Damit wollen wir Euch in
unregelmäßigen Abständen
über Neuigkeiten aus dem Förderverein KiTa Lohweg e.V. informieren. Seit dem letzten initialen Informationsschreiben hat
sich einiges getan.
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Neueste Kleinanschaffungen
Mit dem ersten Schwung Mitgliedsbeiträge konnten wir bereits erste Wünsche der KiTa
erfüllen. So findet ihr nun im
Windfang sowie in der Matschschleuse neue Regale zur Schuhablage. Natürlich sollen vor allem die Kinder von den Geldern
profitieren, so dass wir des Wei-

teren verschiedene TonieFiguren und einen Holzbaukasten von Goki kaufen konnten.
Wir wünschen den Kindern viel
Freude damit!

Stand auf dem Bendorfer
Wochenmarkt geplant

Nachdem die Beteiligung am
Bendorfer Bauern- und Gartenmarkt aus organisatorischen
Gründen abgesagt werden
musste, wollen wir alsbald mit
einem Stand auf dem Bendorfer
Wochenmarkt präsent sein.
Hierfür freuen wir uns über tatkräftige Unterstützung aus der
Elternschaft!
Falls Interesse zur Mithilfe besteht, freuen wir uns über entsprechende Rückmeldung via

Und jetzt wünschen wir Euch
viel Spaß beim Lesen!

fvkitalohweg@gmx.de
Flyer und Roll-Up eingetroffen
In den letzten Wochen haben wir
verstärkt in Maßnahmen der
Öffentlichkeitsarbeit investiert.
Vielleicht habt Ihr schon die
neuen Flyer oder unser neues
Roll-Up im Windfang gesehen.
Da die Gelder des Vereins ausschließlich der Förderung und
Anschaffung von Dingen für
unsere Kinder dienen sollen,
wurden die Materialien ausschließlich durch Spenden der
Vorstandsmitglieder finanziert!

Förderverein KiTa Lohweg e.V.

Facebook-Seite online

Übergabe der ersten Anschaffungen an die KiTa-Leiterin Frau Schmidt

Unsere Großprojekte
Neben kleineren Anschaffungen,
wollen wir auch größere Projekte
angehen. Hierzu zählen aktuell
eine weitere Gartenlaube, weitere Tonie-Figuren sowie ein umfangreicher Fröbel Holzbauwagen. Die dafür benötigten Mittel
können allerdings nicht alleine
aus den Mitgliedsbeiträgen bereit gestellt werden. Deshalb
möchten wir diese Großprojekte
verstärkt mit Spenden finanzieren. Hierfür nutzen wir die Spendenplattform heimatlieben.de
der Sparkasse Koblenz. Auf der
Rückseite dieser FLohpost findet
Ihr weitere Infos zu den Großprojekten. Dabei setzen wir verstärkt auf ein Netzwerk aus der
Elternschaft. Vielleicht kennt Ihr

ja auch in euren Reihen andere
Personen (Großeltern, Paten,
o.ä.) oder regionale Unternehmen, die bereit wären, die Projekte zu unterstützen?!

Auch im Netz wollen wir über
unsere Arbeit informieren. Hierfür haben wir eine FacebookSeite eingerichtet. Selbstverständlich werden wir auf diesem
Profil keinerlei Bilder der Kinder
und Personenbilder nur nach
Zustimmung veröffentlichen.
Besucht unsere Facebook-Seite
via:

Macht sie doch einfach auf unsere Seite auf der Plattform
heimatlieben.de aufmerksam!

Rechnungsprüferin gefunden
Wir freuen uns sehr, dass wir mit
Silvia Pörtner die noch offene
Position der Rechnungsprüferin
auf unserer Mitgliederversammlung vom 13.05.2019 besetzen
konnten.
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Vielen Dank für die Bereitschaft!

fvkitalohweg@gmx.de
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2. Gartenlaube für das Außengelände

Fröbel-Bauwagen

Diverse Tonie-Figuren

