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Infos vom Förderverein 
KitaBü 

Februar 2023 

  

 Mit diesem Schreiben informieren wir euch über die aktuellen 
Neuigkeiten sowie über unsere letzten Aktionen und Anschaffungen.  

Viel Spaß beim Lesen! 

HINWEISE 

Termine zum Vormerken 

Flohmarkt: 07. Mai 

Zelten Ratzeburg: 17./18. Juni 

Mitgliedervers.: 28. Sept. 

Elterntheater: 1. Dez. (geplant) 

 

Beim Onlineshopping den FÖV 
unterstützen 
Über die Internetseite 
„Schulengel“ könnt ihr den 
Förderverein beim Shoppen 
unterstützen.  
www.schulengel.de 
 

Kontakt zu uns: 
info@foerderverein-kitabue.de 

Homepage:  
https://foerderverein-kitabue.de 
 
Habt ihr Ideen oder Anregungen? 
Meldet Euch gerne! 

 Vorstellung Vorstand  

Wie schon im letzten Rundschreiben erwähnt, wurden bei der letzten Mitgliederversammlung am 
08.09.2022 einige Mitglieder neu in den Vorstand des Fördervereins gewählt.  
Nun möchten wir diesen Weg einmal nutzen, dem Vorstand ein Gesicht zu geben. So fällt es euch 
vielleicht leichter uns auf dem Parkplatz oder auf dem Kitagelände zu erkennen.  Wenn ihr Fragen, 
Ideen oder Wünsche habt, sprecht uns gerne an.  
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Unterstützung der KitaBü durch den FÖV  

Auch in den letzten Monaten haben wir die KitaBü auf unterschiedlichste Weise unterstützt und es konnten schöne und 
nützliche Dinge angeschafft werden. 

 

  

 

Kletterbrücke 

Der Bau der Kletterbrücke ist abgeschlossen und nach der feierlichen 
Einweihung von Päpos und Kindern schon ordentlich in Benutzung. Die 
Kletterbrücke sorgt jetzt für eine Menge Spaß und Abwechslung im KitaBü-
Garten.  
                                       

Weihnachtsdeko 

Pünktlich zum 1. Advent waren die Päpo- 
und Leitungswichtel wieder fleißig und 
haben die KitaBü im weihnachtlichen Glanz 
erstrahlen lassen. Hier wurden wir gefragt, 
ob wir bei der Anschaffung unterstützen 
können, was wir gerne gemacht haben. So 
konnten die Lichterbäume, die Sternekissen, 
die Blumen auf dem Tisch, der Tannenbaum 
und der stehenden Wichtel in die KitaBü 
einziehen.  
 

 

 

Weitere Spenden durch den FÖV: Farben, Farbpatronen, kleine Spielzeuge 
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Vergangene Aktionen des Fördervereins 
Durch unterschiedliche Aktionen möchte der Förderverein den Kindern der KitaBü eine Freude bereiten und dazu beitragen, 
dass auch die Eltern der KitaBü zusammenwachsen.   

 
Wie wunderbar, endlich konnte 
wieder wie gewohnt das 
Elterntheater stattfinden. 15 fleißige 
Mütter und Väter fanden sich 
zusammen, um am 2.12.2022 das 
Theaterstück „Kekse für den 
Weihnachtsmann“ aufzuführen. Es 
wurde das Stück geschrieben, 
geplant, gebastelt, genäht und 
geprobt. Am Ende standen drei 
erfolgreiche und großartige 
Aufführungen. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Mitwirkenden!!!  

Und auch an alle fleißigen Bäcker und 
Helfer am Kuchenbuffet, dank derer 
die Nachmittagsvorstellung zu einem 
„Rundum-Sorglos-Paket“ wurde, bei 
der es an nichts fehlte.  

 

 Elterntheater  

Wer Lust hat bei diesem tollen Projekt mitzumachen, der kann sich gerne auch 
schon jetzt bei uns melden. Die Vorbereitungen beginnen vor den 
Sommerferien. Auch wenn ihr euch nicht auf der Bühne seht, so ist auch hinter 
der Bühne genug zu basteln, organisieren und vor allem zu improvisieren.  
Wir hoffen, dass das Elterntheater durch euch weiterlebt. Die grobe Planung 
sieht vor, dass am 1. Dezember die Aufführung stattfindet. 
 

 

 

 
Nikolausgeschenke für die KitaBü-Kinder 

Auch 2022 kam der Nikolaus wieder früh am 6. Dezember vorbei, um den Kindern 
der KitaBü ein Geschenk und einen Brief dort zu lassen. Erstaunte und leuchtende 
Kinderaugen waren wieder einmal inklusive und der Dezemberendspurt für uns 
Eltern damit eingeläutet. Gefüllt waren die Tütchen mit Clementinen, Äpfeln und 
einer kleinen Bastelüberraschung. 

Der Förderverein verabschiedete sich damit in die Weihnachts-/Winterpause. 
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Geplante Aktionen 2023 
 

 Zeltwochenende am Ratzeburger See am 17./18. Juni 

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. Zusammen wollen wir dort ein tolles, 
unvergessliches Wochenende verbringen.  

Der Förderverein wird das Grillbuffet unterstützen und sorgt für Grillwurst und 
Getränke. 

Ein kleines Planungsteam hat sich schon zusammengefunden. Weitere Helfer werden 
noch gesucht. Weitere Infos zur Anmeldung folgen in Kürze vom Planungsteam. 

 

 

Mitgliederversammlung am 28.09.2023 

Merkt euch auch diesen wichtigen Termin schonmal vor, denn hier haben alle Mitglieder die 
Möglichkeit, das Vereinsleben aktiv mitzubestimmen, Ideen einzubringen und sich als 
Vorstandsmitglied zur Wahl zu stellen und damit einen großen Beitrag für die Fortsetzung des 
Vereins zu leisten. In diesem Jahr werden neu gewählt: 1. Vorsitzende(r), 2. Vorsitzende(r), 
Schriftführer(in) sowie zwei Beisitzer(in).  

Neu besetzt werden müssen in jedem Fall der 1. und 2. Vorsitz. Wer sich einen dieser Posten 
grundsätzlich vorstellen kann, jedoch unsicher ist, welche Aufgaben dazugehören und wieviel 
Aufwand es bedeutet, der kann sich gerne bei uns melden. Jeder kann das!   
Bitte traut euch, damit der Förderverein weiterlebt und auch in Zukunft die KitaBü unterstützen 
kann. Ohne neuen Vorstand müsste der Verein aufgelöst werden. 
 

EHRENAMT 

MACHT MIT!  

FÜR UNSERE KINDER UND 
EIN GUTES 

MITEINANDER!!!  

 
Viele Grüße, Euer Vorstand des FÖV-KitaBü 

Flohmarkt am 07. Mai 2023  
Ungeduldig wartet der ein oder andere schon auf die Bekanntgabe 
unseres Termins für den nächsten Flohmarkt, um hier als Käufer oder 
Verkäufer aktiv zu werden.  
Der nächste Flohmarkt wird stattfinden am Sonntag, 07.05.2023 ab 11 
Uhr in der Turnhalle der Grundschule Bünningstedt. 
Wie immer brauchen werden viele Helfer bei der Organisation, beim Auf- 
und Abbau und bei der Cafeteria gebraucht, die an dem Samstag und 
Sonntag unterstützen.  

In Kürze wird es hierzu einen Aufruf geben, bei dem sich Eltern, die in 
dem Flohmarkt-Orgateam mitwirken möchten, melden können.  

Wir hoffen, dass sich viele von euch bereit erklären, zu helfen, damit der 
Flohmarkt auch tatsächlich umgesetzt werden kann.  Schon jetzt ein 
„Danke“ an alle, die ihre Hilfe zur Verfügung stellen. 

 Hinweis für Verkäufer 
Für Verkäufer wird es einige Änderungen geben, 
da wir in diesem Jahr nicht mit dem bisherigen 
Kassensystem arbeiten werden.  

Das bedeutet u. a., dass jeder Verkäufer eine 
neue Verkäufernummer erhält. Zudem werden 
wir die Verkäuferzahl, wie schon 2021, 
begrenzen und KitaBü-Eltern bevorzugen.  

Alle weiteren Infos erfahrt ihr in Kürze auf 
unserer Internetseite:  

https://foerderverein-kitabue.de/flohmarkt/. 

 
  


