Der Förderverein Jabachkindergarten e.V. kann auf ein Kindergartenjahr zurückschauen, in dem
wieder die ersten kleinen Aktionen stattfinden konnten. Zu Weihnachten gab es für jedes Kind ein
kleines Geschenktütchen. Dieses wurde situationsentsprechend vom Nikolaus überreicht. Darin
befanden sich einzelne Teile, aus denen ein Tannenbaum gebastelt werden konnte. Ebenso gab es zu
Karneval ein „Kamelletütchen“. Die Kinder konnten sich über ein kleines Spielzeug und etwas zum
Naschen freuen.
Dank einer großzügigen Spende einer Kindergartenfamilie konnten wir diverses Spielmaterial
(Pferdeleinen usw.) sowie zwei große Sitzsäcke anschaffen. Die Kinder nutzen diese Sachen sehr
ausgiebig und haben viel Spaß damit. Vielen Dank nochmals.
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Desweiteren freuten wir uns im Frühjahr über eine großzügige Spende der Fa. MKK-Recycling
GmbH Lohmar. Diese Spende wurde z.T. zweckgebunden für ein Starke-Kinder-Training für die
Vorschulkinder eingesetzt und es verbleibt noch ein Teil für eine weitere Verwendung. Vielen Dank
dafür.
Im April 2022 fand die erste Samstagsbetreuung nach zwei Jahren Pause statt. Endlich können
wieder einmal monatlich Kinder im Alter von 3-6 Jahren betreut werden. Die Betreuungszeit wurde
auf 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr angepasst. In dieser Zeit werden die Kinder von qualifizierten
Erzieherinnen betreut und es gibt sogar ein Mittagessen. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf nur 6€
pro Kind. Dieses Angebot gilt nicht nur für Kinder des Jabachkindergartens, sondern auch für
„externe“. Termine für das 2. Kalenderhalbjahr 2022: 20.08., 24.09., 22.10. 19.11., 17.12.
Trotz sehr wechselnder Wetterlage bot der Förderverein beim Funkenbiwak der KaZi Funken RutWiess Anfang Juni auf dem Frouardplatz eine Bastelaktion an. Die Kinder konnten wahlweise eine
Biene oder einen Marienkäfer basteln. Die Kinder hatten viel Freude dabei und so entstanden an
diesem Nachmittag viele Bienen und Maikäfer. Die KaZi Funken Rut-Wiess revanchierten sich mit
einer großzügigen Spende, für die wir uns herzlich bedanken.
Traditionell backen Engagierte des Fördervereins am letzten Tag des Kindergartenjahres Waffeln.
Die sommerlichen Temperaturen führten aber dazu, dass es stattdessen Eis gab. Nach dem
Mittagessen öffnete am Turnhallenfenster die Eisdiele ihre Fenster und erfreute die Kinder mit der
kühlen Erfrischung, bei der zwischen drei Sorten gewählt werden konnte. So verließen Kinder und
Eltern froh gelaunt den Kindergarten und freuten sich auf den anstehenden Urlaub. Unseren
Vorschulkindern wünschen wir einen tollen Start in den neuen Lebensabschnitt.
Bei all unseren Aktionen durfte natürlich das Spendenschwein nicht fehlen und so wanderte das ein
oder andere Geldstück und sogar Scheine in seinen Bauch. Vielen Dank an alle Spender!!!
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, zwei große praktische Klapptische
und die Organisation der Samstagsbetreuung.
Die Gelder hierfür setzen sich zusammen aus Ihren / euren Mitgliedsbeiträgen (werden
normalerweise im Oktober abgebucht, die Beiträge für 2021/2022 diesmal erst im Juli 2022), durch
Geldspenden, die wir bei verschiedenen Aktionen sammeln und durch Sachspenden (z.B. das Holz
für die Hochbeete oder die erste Füllung mit Komposterde).

Normalerweise 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 bzw. die Spenden in unseren Topf fließen oder beteiligen uns mit Waffelbacken,
Kuchenbüffet oder Eisstand am Jahresfest der Kita. Unseren Verein kann man außerdem über
www.amazon.smile.de oder www. bildungsspender/jabachkindergarten.de unterstützen Wenn
Ihr/Sie Interesse daran habt/haben den Förderverein zu unterstützen, dann würden wir uns über eine
entsprechende Anmeldung sehr freuen. Im Eingangsbereich (Windfang) der Kita finden Sie/ihr
unsere Anmeldekarte, die Sie bitte in den Briefkasten des Fördervereins einwerfen, der sich
ebenfalls im Eingangsbereich befindet. Wer sich intensiver engagieren möchte, kann gerne die
Arbeit im Vorstand aktiv unterstützen. Die Kita und die Kinder werden sich freuen!
Wir freuen uns auf ein weiteres Kindergartenjahr mit Ihnen/euch
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