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Seit fast zwei Jahren war diskutiert und geplant worden, am 29. September schritten die
Eltern des Kindergartens dann zur Tat: Mit der Gründungsversammlung wurde ein
Förderverein ins Leben gerufen. Innerhalb von einer Stunde wurde der Verein
gegründet, die Satzung verabschiedet und ein erster Vorstand gewählt.
Der Verein hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Arbeit des Kindergartens nicht nur in
finanzieller Hinsicht zu unterstützen. Neben der Finanzierung besonderer Projekte wird
sich der Verein künftig auch bei Veranstaltungen engagieren und sich für die
Öffentlichkeitsarbeit des Kindergartens einsetzen.
Zur Vorsitzenden wurde Sandra Hensel gewählt, als ihre Stellvertreterin bestimmten die
Gründungsmitglieder Maren Süberling. Susanne Hey komplettiert als Kassenwartin den
Vorstand.
Die Kindergartenleitung, vertreten durch Christina Voigt, freute sich über die Gründung:
„Ich finde es ganz toll, dass die Eltern sich so engagieren. Wir freuen uns besonders für
die Kinder, die natürlich am meisten davon profitieren werden. Wir sind gerne zu jeder
Unterstützung bereit und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“
In einer ersten Stellungnahme zeigte sich die neue Vorsitzende begeistert: „Klasse,
dass es endlich geklappt hat! Zwischendurch gab es Phasen, wo wir kurz davor
standen, das ganze einfach hin zu schmeißen. Aber zum Glück haben sich doch noch
genügend motivierte Eltern gefunden, die nun die Gründung des Fördervereins
ermöglicht haben. Das stimmt mich positiv und ich bin mir sicher, dass wir einiges für die
Einrichtung und unsere Kinder auf die Beine stellen werden. Mein besonderer Dank gilt
vor allem Cornelia Moldenhauer und Sabine Westphal, die schon vor fast zwei Jahren
die Idee dazu hatten und mit ihrem stetigem Einsatz das ganze immer wieder
vorangetrieben haben.“
Als erstes Projekt organisiert der Verein einen Verkaufsstand auf dem Kirchgellerser
Weihnachtsmarkt am 29. November. Eltern helfen bei der Produktion und beim Verkauf
von selbstgebackenem Kuchen im Glas, selbstgemachter Marmelade und
Kinderpunsch. Die Deckel der Gläser wurden gemeinsam von den Kindern im
Kindergarten bemalt. Ein schönes Weihnachtsmitbringsel oder Nikolausgeschenk!
Weitere Informationen zum neuen Förderverein Kindergarten Kirchgellersen gibt es per
e-Mail an SandraFranzl@web.de sowie telefonisch unter Tel. 04135/809785 (Sandra
Hensel).
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