Kinder sind unser Reichtum und
unsere Zukunft
Die beiden Hände
Es sagte einmal die kleine Hand zur großen
Hand: Du große Hand, ich brauche dich, weil
ich bei dir geborgen bin. Ich spüre deine Hand,
wenn ich wach werde und du bei mir bist,
wenn ich Hunger habe und du mich fütterst,
wenn du mir hilfst, etwas zu greifen und aufzubauen, wenn ich mit dir meine ersten Schritte versuche, wenn ich zu dir kommen kann,
weil ich Angst habe. Ich bitte dich: Bleibe in
meiner Nähe und halte mich.
Und es sagte die große Hand zur kleinen
Hand: Du, kleine Hand, ich brauche dich, weil
ich von dir ergriffen bin. Das spüre ich, weil ich
viele Handgriffe für dich tun darf, weil ich mit
dir spielen, lachen und herumtollen kann, weil
ich mit dir kleine, wunderbare Dinge entdecke,
weil ich deine Wärme spüre und dich lieb habe, weil ich mit dir zusammen wieder bitten
und danken kann. Ich bitte dich: Bleibe in meiner Nähe und halte mich.
(Gerhard Kiefel)

Kinder brauchen uns
Unsere evangelischen Kindergärten begleiten
Kinder in einer entscheidenden Lebensphase.
Sie möchten Kinder in ihrer Entwicklung fördern und ihnen eine Vielfalt an Spielmöglichkeiten, erfahrungsorientierten Lernangeboten
und individueller Begleitung bieten.
In Zeiten knapper werdender öffentlicher Mittel
reicht der normale Kindergartenetat oft nicht
aus, um wünschenswerte Aktivitäten zu unterstützen, notwendige Materialien anzuschaffen

oder auch in Zukunft einen sicheren Transport
der Kinder mit eigenem Bus zu gewährleisten.
Möchten auch Sie
Die Arbeit unserer Kindergärten unterstützen?
Dem Sparkurs der öffentlichen Haushalte
etwas entgegensetzen?
Nicht nur jammern, sondern was tun?

Ein Stück Zukunft
für unsere Kinder:

Der Förderverein der
Evangelischen Kindergärten
in Ringgau e.V.
... ist ein eingetragener und als gemeinnützig
anerkannter Verein zur Unterstützung der Arbeit der Kindergärten in Netra und Datterode.
Er wurde im August 2001 gegründet.
Der Förderverein unterstützt dringend benötigte Anschaffungen und Aktivitäten des Kindergartens, für die keine oder nicht genügend
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Beitrittserklärung:
( )

Ich möchte den Verein mit
einer Spende unterstützen

( ) Ich möchte Mitglied werden
und erkläre hiermit meinen Beitritt zum „Förderverein der Evangelischen
Kindergärten in Ringgau“ e.V.
ab ________ ( Eintrittsdatum)
( )

Ich verpflichte mich zur Zahlung des Jahresbeitrags von 12,00 €

( )

Freiwilliger Jahresbeitrag ___ €

( )

einmalige Spende

___ €

Außerdem bin ich damit einverstanden, dass
mein oben angekreuzter Jahresbeitrag von
meinem Bankkonto
Konto Nr. _____________________________
Bei der _______________________________
Bankleitzahl ___________________________
IBAN: ________________________________
BIC: _________________________________
zum Fälligkeitstermin abgebucht wird.

Ort, Datum

Unterschrift

Man sollte Kinder lehren, ohne Netz
auf einem Seil zu tanzen,
bei Nacht allein unter freiem Himmel
zu schlafen,
in einem Kahn auf das offene Meer
hinaus zu rudern.
Man sollte sie lehren, sich Luftschlösser
statt Eigenheime zu erträumen,
nirgendwo sonst als nur im Leben
zu Haus zu sein
und in sich selbst Geborgenheit zu finden.
(nach Armin Krenz)
Kontakt
Förderverein der Evangelischen
Kindergärten in Ringgau
Schlossstraße 18,
37296 Ringgau-Netra
Telefon: 05659-1040
1. Vorsitzende
Pfarrerin Andrea Kaiser
Kirchstraße 9, 37296 Ringgau-Netra
Tel. 05659-322
E-Mail: pfarramt.netra@t-online.de
Spendenkonten:
Volks- und Raiffeisenbank Werra-Meißner,
BLZ 522 603 85;
Kontonummer: 271 56 19
IBAN DE36 5226 0385 0002 7156 19
BIC GENODEF1ESW
Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30
Kontonummer 300 16 09
IBAN: DE55 5225 0030 0003 0016 09
BIC: HELADEF1ESW

Förderverein der
Evangelischen Kindergärten
in Ringgau

