Förderverein der Evangelischen Kindertagesstätte Alpen e.V.
Im Dahlacker 9, 46519 Alpen

Newsletter August 2022
Hallo und herzlich willkommen liebe alten und neuen Eltern! Wir hoffen, ihr hattet alle schöne Ferien und seid gut ins neue Kindergartenjahr gestartet.
Zum Kindergartenbeginn hier unser Newsletter:

WAS PASSIERTE IN DEN LETZEN MONATEN?
1. Amazon Smile und Schulengel
Einnahmen 2022:
Amazon Smile:
89,19 €
Schulengel:
30,39 €
Hier noch einmal, vor allem für alle neuen Eltern, die Vorteilsprogramme, für die
wir vom Förderverein angemeldet sind:
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.

2. Frühlingsfest am 8. Juni
Wie bereits kurz nach dem Frühlingsfest bekannt gegeben, haben wir durch unsere Verlosung 805 € eingenommen.
Die sonstigen Spenden die z.B. durch das Kuchenbuffet eingegangen sind, wurden
durch Frau Schött ebenfalls an den Förderverein übergeben. Hier kamen nochmals 200 € zusammen.
Vielen Dank dafür!

3. Aldi-Aktion „Gut für hier, gut fürs wir“
Wir haben in der Alpener Filiale den ersten Platz belegt und somit 1.500€ Preisgeld gewonnen.
Danke an alle fleißigen Sammler!

4. Aktion „Vereinsliebe“ der Rheinischen Post und der Volksbank Niederrhein
Leider waren wir mit unserer Collage zum Thema: „Zusammenhalt beginnt vor
Ort“ nicht unter den ersten Plätzen. Trotzdem finden wir, dass es sich immer

wieder lohnt bei der Aktion mit zu machen, um im Ort auf unseren Verein aufmerksam zu machen. Vielleicht wird es im nächsten Jahr ja was 

WAS KOMMT DEMNÄCHST?
1. Pflastergestaltung im Außenbereich
Die Pflastergestaltung hat sich leider terminlich etwas verzögert und soll nun im
September starten.

2. Nikolausmarkt am 3./4. Dezember 2022
In diesem Jahr soll in Alpen wieder ein Nikolausmarkt stattfinden. Zu dem haben wir uns angemeldet und werden sehr wahrscheinlich draußen eine Hütte beziehen können. Was wir anbieten wollen, wird bei der Jahreshauptversammlung
ein Thema sein.

3. Tannenbaumverkauf
Wie in den letzen zwei Jahren haben wir von Familie Koppers wieder das Angebot bekommen, dort Tannenbäume zu kaufen und pro Tannenbaum werden 5€ für
den Förderverein gespendet. Hierzu folgen genauere Informationen, wenn die
Tannenbaumsaison beginnt 
Zu guter Letzt noch ein ganz wichtiger Appell:
Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Fördervereins findet am 28.9.
statt. Es wäre schön, wenn wir zahlreiche Eltern (egal ob bereits Mitglied oder
nicht) begrüßen dürfen, um anfallende Themen für das neue Jahr zu besprechen
(z.B. Nikolausmarkt, St.Martin, die neue Rutsche, …).
Und:

Wir suchen einen neuen Vorstand!
Durch den Wechsel vom Kindergarten in die Schule steht zumindest ein Fördervereinsvorstand nicht mehr zur Verfügung, gleiches wird im nächsten Jahr mit
zwei weiteren passieren. Bitte helft uns, dass der Förderverein weiter bestehen
kann und lasst euch als Vorstandsmitglied aufstellen. Denn, bevor der Vorstand
im nächsten Jahr komplett wegbricht, kann in diesem Jahr eine gute Übergabe
stattfinden.
Solltet ihr nähere Fragen zu unseren Aufgaben haben, sprecht uns gerne an!
Solltet ihr an dem Tag der Versammlung verhindert sein, euch aber trotzdem
einen Posten im Vorstand vorstellen können, ist das auch kein Problem! Sprecht
gerne uns oder Frau Schött an. Durch eine vorherige schriftliche Einverständniserklärung könnt ihr euch trotzdem zur Wahl aufstellen lassen.
Viele Grüße,
Jenny, Doreen, Rebecca und Steffi

