Kita-Förderverein
Lehrberg e. V.

Wie Sie uns helfen können

Unsere Projekte

Um diese Aufgabe zu erfüllen, benötigen wir Ihre
Hilfe. Dabei können Sie uns je nach Ihren eigenen
Möglichkeiten unterstützen:

Wir haben in den vergangenen Jahren eine Vielzahl
von Veranstaltungen zugunsten der Kinder und des
Kindergartens veranstaltet, so etwa

•

Über uns
Wir sind eine Elterninitiative, bestehend aus
aktuellen Kindergarten- und Krippen-Eltern,
Ehemaligen und weiteren Unterstützern,
organisiert in einem gemeinnützigen Verein, der im
Vereinsregister als solcher eingetragen ist.

Unsere Aufgabe
Wir versuchen den Lehrberger Kindergarten „Guter
Hirte“ und die Kinderkrippe „Liliput“, sowie die
Elternschaft in ideeller und finanzieller Art und
Weise zu unterstützen.
So verfügen Kindergärten etwa nur über ein sehr
begrenztes Budget, welches sich neben den
gebuchten Beiträgen vor allem aus kommunalen
und staatlichen Mitteln zusammensetzt. Hier
versuchen wir größere und kleinere Projekte mit
Mitteln aus der Vereinskasse zu unterstützen.
Außerdem versuchen wir das Personal zu entlasten,
indem wir es bei Planungen, Festen, sowie Arbeiten
in und um den Kindergarten unterstützen.

Am einfachsten natürlich mit einer
Mitgliedschaft im Verein. Beitrag
von nur 6,50 € pro Jahr, also etwa
50 Cent pro Monat können wir
Projekte realisieren, die ein
Kindergarten allein nicht stemmen
könnte.
Formulare erhalten Sie im
Kindergarten oder auf unserer
Homepage.

•

Natürlich können Sie uns auch mit
einer einmaligen Spende
unterstützen, oder

•

Sie helfen bei der Umsetzung einer
unserer Veranstaltungen.

•

Einen Kuchenverkauf,

•

Das jährliche Kinderschminken auf
dem Dorffest und den

•

Laternenumzug anlässlich des St.
Martinsfestes.

Außerdem konnten wir bauliche Veränderungen
wie etwa das neue Kletternetz in der Turnhalle des
Kindergartens oder den neuen Spielturm für die
Kinderkrippe anteilig bezahlen und ermöglichen es
den Einrichtungen Ausflüge, wie etwa eine
Schifffahrt auf dem Brombachsee für die
Vorschulkinder und ähnliches zu veranstalten.

Kontakt
Falls Sie jetzt noch Fragen haben, oder sich gleich
Anmelden wollen, wenden Sie sich an:
Matthias Voigt
1. Vorsitzender
Kapellenstr. 9
91611 Lehrberg
Tel.: 0 15 75 – 18 87 77 9
E-Mail: mail.matthias.voigt@gmail.com

