
 

 

  

 

  

 NEWSLETTER 04/2022   

 

  
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Erzieher, 
  
mit dem nachfolgenden Newsletter möchten wir euch über aktuelle Themen aus dem Förderverein, unsere Arbeit 
sowie anstehende Termine informieren.  
  
SONDERMITGLIEDSCHAFT ERZIEHER 

  
Den Erziehern unserer KiTa kommt eine besondere Rolle in der Erziehung unserer Kinder zu. Diese Rolle möchten wir 
künftig dadurch hervorheben, dass wir allen festangestellten Erziehern eine kostenlose Sondermitgliedschaft im 
Förderverein der Kindertagesstätte Hoisdorf e.V. anbieten. Die eingetretenen Erzieher haben damit die gleichen 
Rechte wie alle anderen Mitglieder in Bezug auf Stimmrechte bei der Mitgliederversammlung als auch Nutzung der 
Mitglieder Benefits. 
  
MITGLIEDER BENEFITS 

  
Jedes Mitglied des Fördervereins hat seit Februar 2022 einen exklusiven Zugang zur kostenlosen Vorteilswelt 
MITGLIEDERBENEFITS. Dort warten dauerhaft spannende Rabatte von bis zu 30% bei mehr als 150 Premium-Marken, 
z.B. auch auf Urlaube, Freizeitaktivitäten, Koffer – passend zur nahenden Urlaubssaison im Sommer. Es kommen 
ständig neue Anbieter hinzu. 
  
Weitere Infos dazu auf unserer Internetseite unter MitgliederBenefits - Förderverein der Kindertagesstätte Hoisdorf 

e.V. (fv-kita-hoisdorf.de) 

  
KOSTENLOSE UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN BEIM ONLINE-EINKAUF 

  
Darüber hinaus könnt ihr auch ohne Mitgliedschaft und Annmeldung einfach im Rahmen eurer Online-Einkäufe bei 
über 1.900 Online-Shops dem Förderverein und damit der Kindertagesstätte etwas Gutes tun. Einfach euren Online-
Einkauf über diesen Link von Gooding starten, nach dem gewünschten Produkt oder Shop suchen, Shop auswählen 
und mit [weiter] bestätigen.  Anschließend auf [Jetzt einkaufen] klicken und ganz normal im Shop einkaufen. 
  
 

  

https://fv-kita-hoisdorf.de/mitglied/mitgliederbenefits/
https://fv-kita-hoisdorf.de/mitglied/mitgliederbenefits/
https://www.gooding.de/foerderverein-der-kita-hoisdorf-e-v-99592


ERWEITERUNG DER AUSSENANLAGEN 

  
Alle Erträge aus Gooding, unseren kommenden Veranstaltungen, ein Großteil unserer Mitgliedsbeiträge, 
Sonderspenden sowie laufenden Förderanträgen bei unterschiedlichen Organisationen sind dieses Jahr eingeplant, 
um dem Wunsch der Kinder und Erzieher nach einer Erweiterung der Außenanlagen mit einem geplanten 
Gesamtinvestitionsvolumen von derzeit rund 65 TEUR nachzukommen. Der dafür laufende Spendenaufruf auf Wir 
bewegen.SH, der einen Teil der gewünschten Wasserspielanlage finanzieren soll, läuft noch bis zum 13. April 2022. 
Wenn wir die fehlenden 1.000 EUR noch zusammenkriegen, bekommen wir die gesamte beantragte Spendensumme 
von 8.305 EUR ausgezahlt. Andernfalls verfällt der Betrag bzw. wird wieder an die Spender zurückgezahlt und wir 
gehen leider leer aus. Ohne diese Spendensumme ist die Finanzierung der Wasserspielanlage derzeit nicht gesichert. 
Also macht gerne diesen Spendenaufruf weiter bekannt und unterstützt so eure Kinder. 
  
EINZUG MITGLIEDSBEITRÄGE 

  
In diesem Zusammenhang möchten wir euch darüber informieren, dass wir die Mitgliedsbeiträge in diesem 
Kindergartenjahr das letzte Mal Ende März einziehen. Ab dem nächsten KiTa-Jahr werden wir diese immer zu Beginn 
des Kindergartenjahres (August) einziehen. Damit haben wir die Möglichkeit, zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
im Oktober bereits mit den Mitgliedsbeiträgen planen zu können. 
  
ARBEITSGRUPPE MIT ERZIEHERN UND ELTERN 

  
Neben dem Projekt der Außenanlagen führen wir mit einigen Eltern, Erziehern und der Kita-Leitung regelmäßig eine 
Arbeitsgruppe durch, um die KiTa als Arbeitgeber attraktiver zu machen. Darin besprechen wir workshopartig laufende 
Themen und sammeln Ideen für Unterstützungen der Kita. 
  
VORTRÄGE FÜR ELTERN 

  
Um auch für die Eltern künftig das Angebot zu erweitern, sind wir derzeit dabei Vorträge zu einigen Themen der 
Kindererziehung mit Britta Hörlyk von ROSIA Coaching zu organisieren. Der erste Vortrag wird das Thema „Emotionen 

annehmen und begleiten + Stärkung des Selbstbewusstseins von Kindern und Jugendlichen“ behandeln und im Mai 
stattfinden. 
Neben diesem Vortrag bietet Britta Hörlyk ein Powerprogramm für Eltern von Kindern von 6 bis 12 Jahre an, das von 
euch gebucht werden kann. Der entsprechende Flyer ist diesem Newsletter beigefügt. 

  
KIGA-PORTAL 

  
Sowohl für Eltern als auch Erzieher möchten wir auf das Angebot des KiGa-Portals aufmerksam machen. Das KiGa-
Portal bietet kreative Ideen für Kinder in Kinderkrippe, KiTa, Kindergarten und Grundschule. Mit der Registrierung 
erhält man monatlich 5 Ideen (individuell wählbar, kostenlos und unverbindlich) auch ohne Abonnement. Es werden 
immer wieder neue Ideen vorgeschlagen, die zur aktuellen Jahreszeit oder zu aktuellen Themen passen. 
  
Diese und weitere Tipps für Eltern und Erzieher findet ihr auch unter Tipps - Förderverein der Kindertagesstätte 

Hoisdorf e.V. (fv-kita-hoisdorf.de) 

  
GARAGENFLOHMARKT 24.04.2022 

  
Nach dem vollen Erfolg im letzten Jahr werden wir in diesem Jahr planmäßig zwei weitere Garagenflohmarkt 
durchführen. Der erste findet am Sonntag, dem 24.04.2022, von 11 bis 16 Uhr statt. Jeder Hoisdorfer und Oetjendorfer 
hat die Möglichkeit, daran teilzunehmen und bei sich zu Hause einen Stand aufzubauen. Neben diesen Anmeldungen 
werden wir zusätzlich einige dezentrale Verpflegungsstationen organisieren, um für das leibliche Wohl zu sorgen. Die 
Anmeldung ist bis zum 17.04.2022 unter Garagenflohmarkt Frühjahr 2022 - Förderverein der Kindertagesstätte 
Hoisdorf e.V. (fv-kita-hoisdorf.de) möglich. Für die Teilnahme wird um eine Spende von 7 EUR pro Haushalt gebeten. 
Nach Anmeldeschluss stellen wir wieder eine Übersicht zur Verfügung, auf der wir alle Stationen mit Details darstellen. 

https://www.wir-bewegen.sh/project/wasserspielanlage-fuer-die-kita-waldpiraten
https://www.wir-bewegen.sh/project/wasserspielanlage-fuer-die-kita-waldpiraten
https://www.rosia-coaching.de/
https://www.rosia-coaching.de/
https://www.kigaportal.com/ng/ng6/de
https://fv-kita-hoisdorf.de/tipps/
https://fv-kita-hoisdorf.de/tipps/
https://fv-kita-hoisdorf.de/event/garagenflohmarkt-fruehjahr-2022/
https://fv-kita-hoisdorf.de/event/garagenflohmarkt-fruehjahr-2022/


 SPENDEN-SPORTFEST 13.05.2022 

  
Für Erzieher und Kinder sowie deren Eltern veranstalten wir zusätzlich am Freitag, dem 13.05.22, von 13 bis 16 Uhr 
ein Spenden-Sportfest. Kinder und Erzieher haben dabei die Möglichkeit, sich einen oder mehrere Spender aus Familie 
und Freundeskreis der Familie zu suchen, die für ihre sportliche Leistung spenden und sie natürlich auch vor Ort 
anfeuern. Die Teilnehmer erhalten eine Stempelkarte, die sie an unterschiedlichen Stationen auf dem Sportfest füllen 
können. Die Spender zahlen den von Ihnen gewählten Betrag pro Teilnehmer. Für Teilnehmer mit besonders vielen 
Stempeln auf der Stempelkarte wartet eine kleine Überraschung. Begleitet wird auch dieses Event durch einige 
Verpflegungsstationen.  
  
Wir hoffen, euch auf den Veranstaltungen zu treffen und mit unseren Themen euer Interesse geweckt zu haben. Gebt 
uns gerne auch Feedback oder meldet euch, falls noch nicht geschehen, als Mitglied an. 
  
Der nächste Newsletter ist zu Beginn des neuen Kita-Jahres im August 2022 geplant. 
 

  
 
Frohe Ostern und viele Grüße 

  
euer Förderverein 
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2. Vorsitzender 
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Schriftführerin 

 
Stephanie Maaß 

Kassenwartin 

  

     

 


