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Neues von den Zwergen vom Berge

Liebe Eltern, liebe Mitglieder unseres Vereins,

ein spannendes Jahr 2017 neigt sich seinem Ende zu und wir möchten Sie auf
diesem Wege noch mit wichtigen Informationen versorgen.
Zurzeit betreuen wir in unseren Gruppen 78 Kinder (Schäfchen 22 Kinder,
Elefanten 25 Kinder, Giraffen 17 Kinder, Glühwürmchen 14 Kinder).
Wir nehmen im laufenden Jahr weitere Kinder auf, so dass wir bis zum Ende des
Kindergartenjahres ausgelastet sein werden.
Wir möchten uns an dieser Stelle für Ihre Unterstützung und Hilfe jeglicher
Art bedanken.
Uns ist das wichtig- denn nur gemeinsames Engagement trägt zum Wohle
unserer Kinder bei.
" Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei..."
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Vorweihnachtszeit und
viele schöne Momente mit Ihren Kindern.

Der Vorstand und das Kiga-Team
"Zwerge vom Berge" e.V.

Laternenumzug
Nach einigen Jahren, in denen wir unser Laternenfest außerhalb unseres
Geländes feiern mussten, freuten sich alle darauf endlich wieder hier zu feiern.
Die Kinder hatten gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Laternen gebastelt.
Zuerst trafen sich alle Großen und Kleinen zu einem gemeinsamen Singkreis.
Dort wurden die traditionellen Laternenlieder gesungen. Musikalisch begleitet
wurden sie dabei von Matthias Hanck (Gitarre) und Monika Petryschyn
(Akkordeon)
Danach konnten sich alle mit Würstchen, Kürbissuppe, Brezeln, Punsch und
Glühwein stärken.
Vielen Dank an dieser Stelle den Eltern, die uns die Brezel gespendet haben.
Anschließend zogen die Zwerge mit ihren Laternen durch das Dorf.
Begleitet wurden wir vom Beinumer Spielmannszug.
Für die Sicherheit sorgte die Freiwillige Feuerwehr Gitter, die den Umzug auch
mit Fackeln begleitete.
Wir freuen uns über einen Erlös von

299,76 €.

Spende
Ein großzügiges Geschenk erhielten wir von Anke Schlüter (Oma von Leo und
Helene Laboch aus der Giraffengruppe).
Sie hatte über einen längeren Zeitraum eine Spendendose in ihrer
Fußpflegepraxis aufgestellt.
Es kam der sagenhafte Erlös von 275,39 € zusammen.
Vielen, vielen Dank an Frau Schlüter und ihre Kunden.

Shuuz
Wie Sie sicher schon bemerkt haben, ist unsere „Schuhaktion“ beendet.
Wir freuen uns über den Erlös von

97,33 €.

Das Geld kommt natürlich unseren Kindern zugute.

Anschaffungen vom Verein
Ganz besonders freuen wir uns, dass wir durch eine gelungene Spendenanfrage
den Bau einer Boulderwand realisieren konnten.
Als zweite große Anschaffung, durch finanzielle Unterstützung des Vereins,
freuen wir uns über die Installation einer Decken- Balkenkonstruktion zur
Aufnahme von verschiedenen Schwing- und Pendelelementen.
Die Konstruktion wurde individuell an das Raumkonzept angepasst und bietet die
Möglichkeit, verschiedene Elemente immer wieder neu zu arrangieren.
In diesem Zusammenhang können wir mit Freude mitteilen, dass wir zahlreiche
Materialien zur gezielten Förderung der Motorik anschaffen konnten.
Im Einzelnen:
- Trapezsprossenböcke
- Verschiedene Leitermodelle z.B. Halbleiter, Hühnerleiter…
- Rollbretter
- Trampolin
- Turnmatten
- Springseile
- Sprungkasten

Unser Turnraum ist jetzt ein „Bewegungsparadies“!
Alle Kinder, ob Krippen- oder Kindergartenkinder nutzen den Turnraum
ausgiebig.
So werden spielerisch grundlegende Bewegungsformen geschult und gefördert.

Weihnachtsmarkt am 1.Adventswochenende
Traditionell fand am 1. Advent ein Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz in Gitter
statt. Die Dorfgemeinschaft gestaltet jedes Jahr mit viel Liebe und
ehrenamtlichem Engagement diesen Höhepunkt am Ende des Jahres.
Auch wir sind Mitglied der Dorfgemeinschaft und betreiben seit einigen Jahren
ein Weihnachtshäuschen.
Im Vorfeld haben uns viele Eltern sehr leckere Kekse, Weihnachtsbäume und
Cake Pops gebacken und gespendet. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle!
Zusammen mit unserem berühmten Kinderpunsch und selbstgebackenen Waffeln
wurden diese zum Verkauf angeboten. Wir freuen wir uns über den grandiosen
Erlös von 853,57 €.
Dieses kommt natürlich den Kindern zugute.

Auch die Lichterkirche war in diesem Jahr sehr gut besucht und wir haben viele
positive Rückmeldungen erhalten.

Lebendiger Adventskalender
In Gitter gibt es seit vielen Jahren die Tradition des Lebendigen
Adventskalenders. Fast jeden Tag vor Weihnachten öffnet ein Einwohner oder
eine Institution um 18:00 Uhr ihre Tür.
Bei Weihnachtsliedern, Tee und Punsch lässt man sich auf Weihnachten
einstimmen.
Auch unsere Kita öffnet ihre Tür:
am Dienstag,d.19.12.2017 um 18:00 Uhr.
Bitte denken Sie an einen Trinkbecher für sich und Ihr Kind.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Letzter Kita-Tag in diesem Jahr
Den letzten Tag vor der Weihnachtsschließung möchten wir in diesem Jahr nur
für die Kinder besonders gestalten.
Es wird ein weihnachtliches Frühstücksbuffet geben.
Als besonderen Höhepunkt haben wir den Puppenspieler Lars-Olaf Möller
eingeladen. Er ist weit über die Grenzen Norddeutschlands bekannt und wir sind
sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Es wird das Stück „Rosi und
das Küchenmomster“ gezeigt.
Auch in der in der Krippe gibt es ein festliches Frühstück und noch eine
weihnachtliche Überraschung.

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung in diesem Jahr war sehr gut besucht.
Das zeigt uns, dass wir interessierte Vereinsmitglieder haben, denen es wichtig
ist sich in unser Vereinsleben einzubringen.
Darüber haben wir uns sehr gefreut.
Die anwesenden Mitglieder haben folgendes beschlossen:
-

Ab 2018 erhöht sich der Mitgliedsbeitrag auf 3,- € im Monat.

-

Ab 01.01.2018 entsteht eine Neuerung im Betreuungsvertrag. Eltern,
deren Kinder neu in die Einrichtung kommen, treten automatisch in den
Verein Zwerge vom Berge e.V. ein. Die vorherige Wahlmöglichkeit entfällt
somit.
Dieses war ein Mehrheitsbeschluss der anwesenden Mitglieder.

-

Der Antrag auf eine 3-wöchige Sommerferienschließung wurde abgelehnt.

-

Seit 2015 gibt es bei uns eine „Ämterliste“ (z.B. Outdoor, Catering,
Ausflugsbegleitung…) für Eltern. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigte
jedoch, dass es schwierig war, Eltern für Einsätze zu motivieren. Aus
diesem Grund hatte sich der Vorstand ein neues Modell überlegt.
Nach einer sachlichen Diskussion entschieden die Mitglieder aber, dass es
bei dem alten Modell bleiben soll.
So hoffen wir für die Zukunft, dass sich bei kommenden Aktionen wieder
mehr Eltern engagieren.

-

Weitere Informationen können Sie dem Protokoll der
Mitgliederversammlung entnehmen. Dieses finden Sie im Büro.

Bitte merken Sie sich schon mal unsere Schließungstage 2018 vor:
(Änderungen vorbehalten)

-

Montag:
Freitag:
Mittwoch:
Sommerferien:
Weihnachtsferien:

30.04.2018
11.05.2018
30.05.2018
16.- 27.07.2018
24.12.- 01.01.2019

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches
Weihnachtsfest, einen schönen Jahresausklang
und für 2018
Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg.
Wir freuen uns, Sie und Ihre Kinder
am Dienstag, d. 02.01.2018
begrüßen zu können.

