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Newsletter Mai 2022
1. Pflastergestaltung im Außenbereich
Wie beim letzten Newsletter angekündigt, ging die Diakoniespende für den Kindergarten Ende letzten Jahres an das Thema „Pflastergestaltung im Außenbereich“. Diese betrug stolze 702,50 €.
Mit Aufstockung aus dem Topf des Fördervereins werden wir die „Bemalung“
demnächst umsetzen. Es gilt nur noch einen Termin mit der ausführenden Firma
zu vereinbaren (wir hoffen noch in diesem Kindergartenjahr).
Lasst euch überraschen!

2. Amazon Smile und Schulengel
Vielen Dank, dass ihr so fleißig im Internet eingekauft und an uns gedacht habt

Dadurch haben wir bisher in 2022 eingenommen:
Amazon Smile:
52,29 €
Schulengel:
26,63 €
Bitte denkt weiterhin daran die Vorteilsprogramme beim Shoppen zu nutzen!
smile.amazon.de: Einkaufen & Gutes tun.
Förderverein der Evangelischen Kindertagesstätte Alpen e.V. | Schulengel.de
Solltet ihr Fragen zu den beiden Programmen haben, helfen wir euch gerne weiter.

3. Frühlingsfest am 8. Juni
Wir freuen uns, dass endlich wieder ein Frühlingsfest im Kindergarten stattfinden kann!
Seitens des Fördervereins wird es in diesem Jahr wieder eine Verlosung geben.
Da das geplante Jubiläum in 2020 leider nicht stattfinden konnte, sind noch viele
schöne Preise vorhanden. Freut euch auf Gutscheine, Sandspielzeug, Spiele,
Trinkflaschen und viele tolle weitere Gewinne 

4. Aldi-Aktion „Gut für hier, gut fürs wir“
Wir haben uns bei der Aldi-Aktion „Gut für hier, gut fürs wir“ angemeldet. Hier
brauchen wir eure Unterstützung, und zwar so:
- Pro 20€ Einkaufswert bekommt man bei Aldi ein Los mit einem Code an der
Kasse. 1 Los = 1 Stimme
- Auf aldi-gutfürswir.de könnt ihr mithilfe dieses Codes eine Stimme für
uns abgeben. Startseite - GUT FÜR HIER. GUT FÜRS WIR. (aldi-gutfuerswir.de)
- Je mehr Stimmen, desto besser 
Jede Aldi-Filiale unterstützt so lokale gemeinnützige Vereine mit folgenden Gewinnen:
1. Platz: 1.500 €
2. Platz: 1.000 €
3. Platz: 500 €
Wenn ihr nicht selber abstimmen wollt, übernehmen wir das Los auch gerne und
geben die Stimme für euch ab.
Teilt das Projekt unter Verwandten und Freunden, und sammelt so viele Stimmen
wir möglich 
(Stand heute kann es sein, dass wir bei Beginn noch nicht komplett für das Programm freigeschaltet sind. Lose kann man natürlich aber trotzdem schon sammeln.)

5. Aktion „Vereinsliebe“ der Rheinischen Post und der Volksbank Niederrhein
Unter dem Motto „Zusammenhalt beginnt vor Ort“ vergibt die Volksbank Niederrhein zusammen mit der Rheinischen Post auch in diesem Jahr wieder eine
Spendensumme von insgesammt 30.000 € an gemeinnützige Vereine. Dieses Jahr
ging es darum unter dem Motto ein Foto oder eine Fotocollage einzureichen.
Letztes Jahr waren wir zwar nicht auf dem Siegertreppchen, aber aufgrund großen Engagements wurde allen Teilnehmern 500 € ausgezahlt.
Demnach haben wir auch hier eine Fotocollage eingereicht. Und wer weiß, vielleicht reicht es dieses Jahr auch für einen der ersten Plätze 

