
Liebe Vereinsmitglieder, 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebes Kita-Team, 

ja, es gibt uns noch und wir machen weiter! � 

Das letzte Jahr war auf der einen Seite für uns alle sehr anstrengend und auf 

der anderen viel zu ruhig. Man sollte sich nicht mehr mit seinen Freunden 

treffen, Kontakte auf das Nötigste reduzieren und am besten zu Hause bleiben. 

Unsere Kinder machen das zwar super mit, aber man merkt, dass sie ihre 

Freunde sehr vermissen bzw. vermisst haben. Wir freuen uns, dass jetzt viele 

Kinder wieder in die KiTa gehen können und ungezwungen miteinander spielen 

dürfen und hoffen, dass sie bald auch wieder geknuddelt und gekuschelt 

werden können. 

Auch wir vom Förderverein vermissen den Trubel im Kindergarten sehr. Wir 

dürfen seit März letzten Jahres keine leckeren Waffeln mehr verteilen und 

konnten keinen Flohmarkt organisieren, weil das Frühlingsfest ausgefallen. Wir 

dürfen keine Eltern-Kind Aktionen durchführen und Rosenmontag gab es weder 

Waffeln noch Würstchen am Rosenmontagszug. Unsere Herzen bluten, dass 

das alles zurzeit auf Eis liegt. 

Aber ganz untätig waren wir dann doch nicht in den letzten 18 Monaten. Wir 

freuen uns, dass wir die KiTa bei einigen neuen Anschaffungen unterstützen 

konnten. Durch unsere Hilfe konnte der Jabachkindergarten viele Geräte und 

Hilfen für das Atelier anschaffen und auch die neuen klappbaren Tische, die 

zuletzt in der Gruppe der Zugvögel angekommen sind, wurden von uns 

finanziert. Vor den Osterferien haben wir die Inspektion und anfallende 

Reparaturen aller Kinderfahrzeuge finanziert.  Dank Ihrer / Eurer Unterstützung 

durch Spenden und Beiträge sind uns solche Aktionen weiterhin möglich: 

Vielen Dank dafür! 

       

Leider sind auch unsere Mitgliederversammlung und der geplante Ersatztermin 

im November ausgefallen. Gerne hätten wir uns mit Euch / Ihnen 



zusammengesetzt, ein bisschen vom letzten Jahr erzählt und Planungen für das 

kommende Jahr gemacht. In diesem Jahr werden wir versuchen ein solches 

Zusammensein wieder durchzuführen und würden uns sehr freuen, viele nette 

Gesichter begrüßen zu dürfen. Der Termin hierfür wird rechtzeitig bekannt 

gegeben. Vielleicht ist auch der ein oder andere unter Euch / Ihnen, der sich ein 

bisschen mehr engagieren möchte? Kein Problem, zum Beginn des neuen Kita-

Jahres stehen diverse Posten aus dem Vorstand zur Neuwahl. Gerne geben wir 

hier schon frühzeitig Auskunft über Aufgaben und die Arbeit des Fördervereins. 

Sprechen Sie uns gerne an (foerderverein@jabachkindergarten.de). Der 

Vorstand setzt sich aus vier Personen zusammen: der/die erste Vorsitzende(r), 

der/die zweite Vorsitzende (r), der/ die Kassierer(in) und der/die 

Schriftführer(in). Außerdem kann der Vorstand gerne um diverse Beisitzer 

erweitert werden. Bei größeren Veranstaltungen sind helfende Hände immer 

gerne gesehen, aber kein muss.  

Und zum Abschluss noch ein kleiner Exkurs – Was ist denn eigentlich der 

Förderverein? 

Der Förderverein des Jabachkindergarten unterstützt den Kindergarten bei 

Anschaffungen, die nicht vom Träger – also der Stadt Lohmar – finanziert 

werden können. Viele Dinge, mit denen Ihre / Eure Kinder spielen oder die sie 

nutzen wurden in den letzten Jahren vom Förderverein gekauft: die Fahrzeuge 

im Außengelände, die Hochbeete auf dem Störche-/Spatzenhof, die Bettchen in 

der Spatzengruppe, die großen Bausteine in der Konstruktionsecke, das 

Puppentheater zu Nikolaus, Zuschüsse zu Tagesausflügen, die Vitaminkörbe in 

den Gruppen (fällt leider zurzeit aus) und und und… Dazu kommen noch das 

Verwalten der Beiträge zum Frühstücksgeld und die Organisation der 

Samstagsbetreuung (beides ruht leider zurzeit). Auch hier hoffen wir, dass nach 

der Pandemie wieder alles stattfinden kann. 

Die Gelder hierfür setzen sich zusammen aus Ihren / Euren Mitgliedsbeiträgen 

(werden im März abgebucht), durch Spenden, die wir bei verschiedenen 

Aktionen sammeln und durch Sachspenden (z.B. das Holz für die Hochbeete 

oder die erste Füllung mit Komposterde). Normalerweisen verteilen wir vor 

allen Schulferien an die Kinder des Kindergartens Waffeln (gerne gegen Spende 

in unser Sparschwein); einmal im Jahr organisieren wir einen Flohmarkt für 

Kindersachen aus dem die Standgebühren und die Einnahme aus dem Verkauf 

von Kaffee und Kuchen in unseren Topf fließen; unseren Verein kann man 

außerdem über www.amazon.smile.de unterstützen � 



Wenn Ihr / Sie Interesse daran habt den Förderverein zu unterstützen, dann 

würden wir uns über eine entsprechende Anmeldung sehr freuen � Wer sich 

intensiver engagieren möchte, kann gerne die Arbeit im Vorstand aktiv 

unterstützen. Die Kita und die Kinder werden sich freuen! 

 

Danke nochmal an alle und bleibt gesund! 

Euer Vorstand vom Förderverein 

Inga Klotz, Julia Pansch, Frank Baier und Maik Kuhn 


