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Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Liebe Mitglieder,
liebe Eltern,
liebe Kinder,
wir wünschen Euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Genießt die Ruhe und Geborgenheit
im Kreise der Familie. Lacht, spielt und habt ein paar schöne gemeinsame Tage mit den Menschen, die
Euch am Herzen liegen. Wir danken Euch allen für Euer Engagement und Vertrauen. Natürlich danken wir
auch allen Erzieherinnen für Ihren täglichen Einsatz und die gute Zusammenarbeit, immer zum Wohle und
im Interesse der Kinder. Gerade in einem so turbulenten Jahr 2016, dass Kirche, Elternvertretung,
Förderverein und die Erzieherinnen in ganz besonderem Maße gefordert hat, ist das nicht
selbstverständlich.
Auch die Umsetzung unserer regelmäßigen Aktionen und Ausflüge gestaltete sich in diesem Umfeld etwas
schwieriger als gewohnt. Gleichwohl haben wir Sie gerne umgesetzt, sehr zur Freude aller Beteiligten.
Neben den klassischen Ausflügen und dem Sponsoring der Busfahrten war uns die Anschaffung von
neuen Spiele-LKWs sowie das diesjährige “Sternenspiel“ wichtig. Auch die Organisation der St. MartinsFeier hat sich gelohnt.
Nunmehr blicken wir erwartungsvoll ins neue Jahr und hoffen, dass es allen Menschen Gesundheit, Glück
und Frieden bringt. Guten Rutsch !!!
Sollte im nächsten Jahr mit dem geplanten Umbau der Kita begonnen werden, dürfen wir uns auf ein
spannendes Jahr freuen. Daher wünschen wir uns noch mehr aktive Mitglieder, die uns bei diesem Projekt
und anderen Vereinsideen unterstützen.
Darüber hinaus wollen bzw. müssen auch wir frühzeitig die Weichen stellen und suchen bereits jetzt Eltern,
die sich gerne im Vereinsvorstand engagieren wollen. Unsere Kinder sind bald alle auf weiterführenden
Schulen, so dass der tägliche und wichtige Kontakt zur Kita fehlt. Daher brauchen wir neue
Vereinsvorstände. Natürlich stehen wir noch die nächsten Monate mit Rat und Tat zur Seite.
Solltet Ihr Lust und Interesse haben, freuen wir uns von Euch zu hören. Die ehrenamtliche Tätigkeit macht
nicht nur Spaß sondern bietet auch die Chance etwas aktiv mitzugestalten. Eine wunderbare Gelegenheit
zum Austausch bietet die voraussichtlich am 15. März 2016 geplante Mitgliederversammlung.
Zum Anschluss noch eine kleine Weihnachtsgeschichte:
Ein furchtbarer Sturm kam auf. Ein Orkan tobte. Das Meer wurde aufgewühlt und meterhohe Wellen
brachen sich ohrenbetäubend laut am Strand.
Nachdem das Unwetter langsam nachließ, klarte der Himmel wieder auf.
Am Strand aber lagen unzählige Seesterne, die von der Strömung herangespült worden waren.
Ein kleiner Junge lief am Strand entlang, nahm behutsam Seestern für Seestern in die Hand und warf sie
zurück ins Meer.
Da kam ein Mann vorbei. Er ging zu dem Jungen und sagte: „Du dummer Junge! Was du da machst ist
vollkommen sinnlos. Siehst du nicht, dass der ganze Strand voll von Seesternen ist?
Nie wird es dir gelingen, alle zurück ins Meer zu werfen. Was du da tust, ändert nicht das Geringste!“
Der Junge schaute den Mann einen Moment lang an. Dann ging er zum nächsten Seestern, hob ihn
behutsam vom Boden auf und warf ihn ins Meer.
Zu dem Mann aber sagte er: „Für ihn wird es etwas ändern!“
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Vorweihnachtliche Grüße
Ihr Vereinsvorstand
Verein der Freunde & Förderer der katholischen
Kindertagesstätte Blumenwiese Herz-Jesu Bettrath e.V.

Ideen möglich machen
Mehr Informationen gib'st hier ! Einfach klicken und los geht's zu unserer Homepage !
Bankverbindung:
Kreditinstitut: Stadtsparkasse Mönchengladbach
Kontonummer: 3038965 / BIC: MGLSDE33
Bankleitzahl: 310 500 00 / IBAN: DE14 3105 0000 0003 0389 65
Gläubiger-ID: DE50ZZZ00000612400
DAS BESTE ZUM SCHLUSS:

Einkaufen und ohne Mehrkosten helfen: www.bildungsspender.de/kita-blumenwiese
Hinweistext zum Ausschluss der Rechtsverbindlichkeit:
Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den oder die bezeichneten Adressaten
bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so
beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe
des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Obgleich wir angemessene Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben,
um die Virenfreiheit dieser E-Mail sicherzustellen, schließen wir jegliche Haftung für Schäden aus, die aus
dem Gebrauch dieser E-Mail oder deren Anhänge entstehen. Unsere Mailadresse, Telefonnummern und
Anschrift dürfen nicht für Werbezwecke verwendet werden!
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