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Newsletter 

Liebe Eltern, 
nach den besinnlichen, hier und da vielleicht auch etwas 

turbulenten Weihnachtsfeiertagen wird es höchste Zeit, 

einmal wieder über aktuelles vom Förderverein zu berichten. 

Gespräche auf der Weihnachtsfeier haben gezeigt, dass wir 

viel zu lange mit dem Newsletter gewartet haben, da viele  

neue Eltern gar nicht so genau wissen, was wir alles 

finanzieren und weswegen es wichtig ist, dass wir viele 

Mitglieder und engagierte Eltern haben. Daher: viel Spaß 

beim Lesen! 

 

Was ist der Förderverein? 
GROSSE für Kleine e.V. wurde von Eltern des Kindergartens 

St. Cäcilia zu dessen finanzieller Unterstützung gegründet. 

Geldquellen bilden vor allem Mitgliedsbeiträge und 

Einnahmen aus Flohmarktfesten. Dafür brauchen wir Ihre 

aktive und finanzielle Unterstützung. ALLE Kinder 

profitieren davon. Neben besonderen Anschaffungen, 

finanziert der Förderverein sämtliche Ausflüge der Kinder, so 

dass ein Einsammeln von Eintrittsgebühren o.ä. entfällt.  

Daher laden wir Sie ein Mitglied in unserer Gemeinschaft zu 

werden (falls Sie das nicht bereits sind). Kontaktieren Sie 

uns: persönlich oder  per E-Mail. Anmeldeformulare finden 

Sie auf unserer Webseite oder in den Flyer, die im 

Kindergarten ausliegen. Anmeldungen können direkt an ein 

Vorstandsmitglied oder an Frau Obert abgegeben werden. 

 

Kontakt 

E-Mail:  info@grosse-fuer-kleine.com 

Webseite:   www.grosse-fuer-kleine.com 

IBAN:   DE59  3705  0198  1902  3353  20 

BIC:  COLSDE33XXX (Sparkasse KölnBonn) 

 
Einladung zur Mitgliederversammlung 
Wir laden unsere Mitglieder und alle Interessierte herzlich 

zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 23. Januar 
2018 um 20:00 Uhr in den Mehrzweckraum des 

Kindergartens ein. Wir freuen uns über einen großen 

Andrang unserer Mitglieder und derer, die es werden 

möchten. Bei den Vorstandsneuwahlen wird es in diesem 

Jahr auch eine größere Veränderung geben, da wir 3 Posten 

neu zu vergeben haben. Aktuell fehlt uns noch eine sichere 

Zusage eines Kandidaten für den Posten des Kassierers. Wer 

Fragen zum Zeitaufwand oder den genauen Aufgaben hat, 

kann uns gerne direkt ansprechen. Aber wir können 

versichern: wir haben es auch hingekriegt, obwohl wir alle 

voll berufstätig sind. 

 

Kinder und Kultur 
Auch 2017 gab es viel Kultur für die Kinder. Im März 

besuchten die letztjährigen Wackelzähne „Pipi Langstrumpf“ 

im Jungen Theater Bonn. Im April war für sie wieder die 

Nein-Tonne im Kindergarten, bei der die Kinder lernen 

sollen, bei welchen unangenehmen Situationen sie „Nein“ 

sagen können und auch sollen (z.B. bei unangenehmen 

Berührungen) und durch welche Situationen sie „durch“ 

müssen (Zähneputzen oder Zimmeraufräumen). Im Juni stand 

dann Museum König und ein Kinderkonzert in der Gottfried-

Kinkel-Grundschule auf dem Programm. Das Theater 

Papperlapupp ist mit „Die Prinzessin auf der Erbse“ in den 

Kindergarten gekommen, so dass alle Kinder teilnehmen 

konnten. Und im Juli kam der Arbeiter Samariter Bund in den 

Kindergarten. Die neuen Wackelzähne besuchten im Oktober 

die Klangwelten. Im Dezember ging es weiter mit 

Puppentheater „Jonas und die Weihnachtsuhr“ in der 

Bücherei und dem Stück „Frau Meier, die Amsel und ich“ im 

Theater Marabu. Die weiteren Ausflüge und Konzertbesuche 

waren kostenfrei.  Alle Ausflüge haben den Kindern und den 

Erziehern viel Spaß gemacht. Daher werden wir auch im 

neuen Jahr die Besuche von Theaterstücken und Museen 

finanzieren. Wer sich nun wundert, dass hauptsächlich die 

Wackelzähne diese Ausflüge machen - hier gilt das Motto des 

Kindergartens: früher oder später ist jedes Kind ein  Wackel-

zahn. Die Schmetterlinge erhalten zum Ausgleich öfters eine 

besondere Anschaffung, als die Regenbogenkinder 

  
Anschaffungen und Spenden   
Von uns: Im Sommer wurden neue Trinkflaschen 

angeschafft. Die Schmetterlinge haben in diesem Jahr sowohl 

eine neue Spielküche als auch einen Kaufladen bekommen. 

Vielen Dank an die Eltern, die beides noch weiter 

ausgestattet haben. Weihnachtsgeschenke gab es auch 

wieder: Bei den Schmetterlingen gab es eine kleine Indoor-

Rutsche. In der Regenbogengruppe wurde die Legosammlung 

aufgefrischt (Markus hat jetzt noch quadratische Augen, vom 

Aussortieren von kaputten Steinen). Und es wurden noch 

weitere Magnetbausteine angeschafft, da die vom 

Kindergarten gekauften der totale Renner sind. 

 

Für uns: Schulengel – automatisch Gutes tun für uns und die 

Kinder können alle Internet Shopper unter  

www.schulengel.de. In diesem Jahr wurden immerhin 44€ 

nur durch das Shoppen über Schulengel.de als Einstiegsportal 

auf den Seiten Ebay, myToys, JAKO-O, C&A, IKEA, 

Conrad, A.T.U oder Reifen.com an uns ausgezahlt. Vielen 

Dank an alle Nutzer dafür.  



 

                                                          

 

   
 

 
Der neue Kaufladen, die Trinkflaschen und die neue Rutsche 

 

Puzzlespende 
Nach wie vor haben wir Puzzle von der Auflösung einer 

Puzzlesammlung über. Wer im Freundes- und 

Verwandtenkreis Puzzlefreunde hat: die Puzzle befinden sich 

aktuell bei den Basarspenden.  

 
Abschiede 
Im Sommer galt es zwei mal Abschied zu nehmen. Zum 

einen hat Ramona nach neun Jahren den Kindergarten 

verlassen. Um ein angemessenes Abschiedsgeschenk der 

Eltern überreichen zu können, hat der Förderverein die 

Elternratskasse mit einem kleinen Obolus aufgestockt. 

Dagegen schon traditionell wurde das Abschiedsfest der 

Wackelzähne unterstützt. Wir haben den Ausflug zum 

Flughafen Köln-Bonn finanziert und jedem Kind das 

traditionelle Abschiedsgeschenk (Wassermalfarben, 

Wasserbecher und Jaxon-Kreide) überreicht, so dass den 

Kindern auch in der Schule noch eine Erinnerung an den 

Kindergarten bleibt. 

 

11. + 12. Oberkasseler Familien-Flohmarkt-Fest 
Wie in jedem Jahr waren die beiden Familien-Flohmarkt-

Feste im März und September ein wichtiger Bestandteil in 

unserem Kalender. Viele Familien aus Oberkassel und 

Umgebung nutzen das vielfältige Angebot aus, um sich mit 

Kinderbekleidung, Spielzeug und anderem Zubehör 

einzudecken. Es gab ein tolles Kinderprogramm mit 

Hüpfburg, Kinderschminken, Spielen, Basteln, Theater und 

Vorlesen. 

 
Viele Besucher auf dem Familien-Flohmarktfest 
 

 
Die Hüpfburg durfte auch dieses Mal nicht fehlen 

 

In diesem Jahr wurde der Spendentisch im Eingangsbereich 

aufgebaut. Durch die prominente Lage, die tollen 

Spendenartikel und das große Verkaufsgeschick der 

freiwilligen Helfer konnten wir mit den gespendeten Waren 

einen Rekorderlös von 890€ verzeichnen. 

 

 
 



 

                                                          

Die reich bestückte Cafeteria lud ein weiteres Mal dazu ein, 

das bei den vielen Schnäppchen eingesparte Geld in Kaffee, 

Kuchen, Waffeln, Getränken und heißen Würstchen zu 

investieren. Insgesamt kam ein Erlös von 2200€ zustande.  

Vielen Dank dafür an alle freiwilligen Helfer, Kuchen- und 

sonstige Spender und das organisierende Flohmarkt-Team, 

ohne das dieser große Beitrag für unseren Kindergarten nicht 

zustande gekommen wäre.  

 

 
Niemand musste hungrig oder durstig nach Hause gehen 

 

 
Rekordeinnahmen am Spendentisch 

 
Mithelfer für das Flohmarkt-Fest gesucht! 
Wir benötigen dringen neue Helfer, damit diese wichtigen 

Einnahmen auch in den weiteren Jahren erzielt werden 

können. Daher jetzt schon den 10. März 2018 als Termin für 

das nächste Familien-Flohmarkt-Fest fest in den Kalender 

eintragen. Auch hier hoffen wir wieder auf tatkräftige 

Unterstützung aller Eltern (anpackende Eltern sind z.B. beim 

Auf- und Abbau gefragt). Auch das Orga-Team freut sich 

immer wieder über neue Helfer. Bitte einfach uns ansprechen 

(die Erzieher helfen im Zweifel gerne mit den Namen der 

Ansprechpartner). 

 

Ausstellung von Wolf Erlbruch im Kindergarten 
„Was für ein Glück“ - das war der Titel der Ausstellung bei 

der vom 14. bis zum 29. Mai Bilder des bekannten 

Kinderbuchautors Wolf  Erlbruch in unserem Kindergarten 

und in der Villa Hüser zu sehen waren. Am ersten offenen 

Sonntag kam Julia Torres mit einer Gedicht-Theatershow, 

von der alle begeistert waren. Julia Torres haben wir auch 

bestimmt nicht das letzte Mal im Kindergarten gesehen An 

beiden Sonntagen gab es einen Kaffee- und Kuchenstand, der 

die Besucher (auch die, der offenen Gartenpforte, die Dank 

Werbung durch das Härle-Park-Team zu uns fanden) zur 

Stärkung einlud und dem Förderverein Spenden in der Höhe 

von 305€ bescherte, wovon 100€ anteilig zur Finanzierung 

von Julia Torres gingen. Ein herzliches Dankeschön an die 

backfreudigen Eltern und hungrigen Spender! 

 
Laterne, Laterne ... 
Auch in diesem Jahr haben unsere Kinder wieder tolle 

Laternen gebastelt. Ein Dank an die Erzieher für die immer 

wieder kreativen Ideen und die fleißigen Hände an dem 

Abend.  

Aber danken wollen wir auch: dem Wetter, was doch trocken 

blieb; den Anwohnern, die toll unseren Martinszugweg 

beleuchtet haben; dem Veteranencorps, der uns musikalisch 

begleitet hat; unserem Sankt Martin Leon, der dieses Jahr das 

erste mal mit uns durch die Straßen gezogen ist; dem 

Elternrat, die uns versorgt haben mit Getränken und Brezeln, 

den Eltern/Verwandten, die gespendet haben.  

 

 
Übergabe der Spende beim Bonner Kinderhospizverein 

 

Jedes Kind hat vom Förderverein wieder einen 

Martinswecken erhalten. In diesem Jahr haben wir die 

Einnahmen des Abends geteilt, sowie Sankt Martin seinen 

Umhang geteilt hat. Ein paar Kinder waren mit einem 

Spendenbetrag von 125€ beim Bonner Kinderhospizverein, 

damit Kinder und ihre Eltern in ihren schwersten Stunden 

unterstützt werden können. 

 


