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Förderverein der KitaBü, Steenhoop 36, 22949 Ammersbek 

 

An alle Mitglieder  
 
 

Ammersbek, 13.09.2022 
 
 
 

 

 

Infoschreiben an alle Mitglieder  

 

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins der KitaBü,  

 

der Sommer ist fast vorbei, die Temperaturen werden deutlich kühler und so wird es hier auch mal 

wieder Zeit, dass wir Euch über Neuigkeiten rund um den Förderverein informieren.  

 

Neue Gesichter im Vorstand 

Bei der Mitgliederversammlung am 08.09.2022 wurden folgende Mitglieder in den Vorstand gewählt: 

• Heiko Wälz als neuer Kassenwart 

• Kristina Bielfeldt, Nadine Blietz und Alexandra Wriggers als Beisitzer 

Wir begrüßen die neuen Vorstandsmitglieder und sagen jetzt schonmal Danke, dass ihr Euch für den 

Förderverein engagiert.  

Ein großes Dankeschön für Euer Mitwirken im Verein geht an die ausgeschiedenen 

Vorstandsmitglieder Jan Merten, Christian Wagner und Lena Göttsch. 

Alle weiteren bekannten Vorstandsmitglieder haben ihre Ämter behalten, da die Wahl laut Satzung im 

2-Jahres-Rhythmus durchgeführt wird.  

 

 

 

Anschaffungen und Aktionen des Fördervereins seit dem letzten Rundbrief:  

Kletterbrücke 

Hier freuen wir uns ganz besonders auf die nächste große Errungenschaft des Fördervereins und 

möchten hiermit schon einmal ankündigen, dass voraussichtlich ab dem 19.09. nicht nur unsere 

Kinder im Garten der KitaBü fleißig sind, sondern auch die Firma „Biotop“, die eine neue 

Klettermöglichkeit für unsere Kinder entstehen lässt. Wir sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis, 

bisher kennen wir es ja nur auf dem Papier. Ein Dank auch an die Kitaleitung, die hier mit Ideen und 

bei der Terminplanung tatkräftig unterstützt hat.  

Sicherlich kann es ein paar Tage zu Einschränkungen im Garten kommen, aber das Ergebnis lässt 

dann alle KitaBü-Herzen höherschlagen. Das sind wir uns sicher.  

 

  

 



 

 
 
Seite 2 von 3 
 
 

Lastenrad  

Der Förderverein hat die Waldtage der KitaBü im Mai/ Juni in diesem Jahr ein wenige emissionsärmer 

gemacht. Das Mittagessen wurde mit Hilfe eines Lastenrades (welches wir vom ADFC gegen eine 

Spende geliehen hatten), zum Schüberg transportiert. Für die Päpos hieß das: Frühsport am Morgen 

und die Kinder konnten sehen, wie auch unhandliche Dinge ohne Auto transportiert werden können. 

 

 
  

Frühlingsfest  

Am 07. Mai fand im Garten der KitaBü das Frühlingsfest statt. Viele verschiedene Spielstationen sowie 

ein Zauberer, schönes Wetter, Verpflegung am Buffet und Würstchen vom Grill der Feuerwehr 

machten das Fest zu einer schönen Aktion, auf die wir alle eine lange Zeit warten mussten.  

Wir danken allen Helfern, Mitwirkenden, fröhlichen Kindern und der Freiwilligen Feuerwehr 

Bünningstedt für die Unterstützung und auch die Spenden. So wurde das Fest ein rundum schönes 

Ereignis. Und der „Gewinn“ für die gesammelten Stempel blühte ja 

sicherlich auch in dem ein oder anderen Garten.  

 

 

 

 

 

Kommende Aktionen und Termine 

 

Elterntheater 

Auch in diesem Jahr soll zur Weihnachtszeit wieder ein Theaterstück 

von den Eltern für die Kinder aufgeführt werden. Wer bei diesem tollen 

Projekt mitmachen will, der kommt am besten zum ersten Treffen am 

19. September um 20 Uhr vorbei in die Essdiele der KitaBü. 

Alle, auch die, die nicht auf der Bühne stehen möchten, sind herzlich 

eingeladen.  

 

 

 

Es werden Ideen, kreative Köpfe, Stoffreste, Bühnenbildner, 

Möchtegernkünstler, Techniker, Handwerker, Musiker … 

gebraucht.  

Je mehr Leute mitmachen umso bunter wird das Stück! 

 

 

 



 

 
 
Seite 3 von 3 
 
 

Zeltwochenende am Ratzeburger See 2023 

Wie in guten alten Zeiten soll im Sommer 2023 das Zeltwochenende am Ratzeburger See mal wieder 

auf die Beine gestellt werden.  Alle Kinder der KitaBü, die Geschwister, Eltern, Großeltern und 

Freunde sind eingeladen, ein unvergessliches Wochenende  

mit vielen Abenteuern dort zu verbringen.  

Ein kleines Planungsteam hat sich schon zusammengefunden 

aber natürlich werden noch weitere Helfer gesucht. Ein Aufruf 

hierzu wird es dann noch geben.  

Infos zum Termin folgen demnächst.  

 

 

Weitere Infos 

Flohmarkt im Herbst  

Wie Ihr schon über Eure Gruppen erfahren habt, wird der ursprünglich für den 30.Oktober angedachte 

Flohmarkt nicht stattfinden.  

Ja, wir wissen, der Flohmarktdurst ist groß. Und es ist ärgerlich: viele Klamotten haben sich in den 

vergangenen Jahren angesammelt und alle haben Lust zu stöbern, zu verkaufen und an unserem 

bekannten Flohmarkt teilzunehmen. 

 

Da wir jedoch zurzeit noch nicht sicher mit der bestehenden Technik der Kassensysteme sind und 

somit eine erfolgreiche Durchführung des Flohmarktes zum jetzigen Zeitpunkt mehr als ungewiss 

wäre, wurde bei der letzten Mitgliederversammlung darüber abgestimmt, dass wir den Flohmarkt 

verschieben.  

Uns reichen die Zeit und unser Knowhow gerade nicht aus, bis Ende Oktober einen Flohmarkt, wie wir 

ihn alle kennen und lieben, auf die Beine zu stellen.  

Wir versprechen aber: wir nutzen die Zeit im Winter und haben einen Flohmarkt im Frühjahr ganz fest 

eingeplant.  

 

 

Beim Onlineshopping den FÖV unterstützen 

Zu guter Letzt möchten wir an dieser Stelle nochmal an eine 

mögliche Unterstützung unseres Fördervereins über die 

Internetseite „Schulengel“ (www.schulengel.de) erinnern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denkt daran: bei Fragen, Anregungen oder sonstigen Hinweisen könnt Ihr Euch gern bei uns melden!  

 

Nun aber erstmal, einen schönen Start in den Herbst und herzliche Grüße,  

 

Euer Förderverein 

http://www.schulengel.de/

