Freunde und Förderer des Kindergarten Dorfen e.V.
! Wolfratshauser Str. 14
82057 Icking

" fv.kiga.dorfen@gmail.com

Wer wir sind
Bereits seit 2006 unterstützt der Förderverein in enger Abstimmung mit Eltern und Mitarbeiterinnen
den Kindergarten Dorfen finanziell durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Dies ermöglicht uns, allen
Kindergartenkindern, unabhängig vom Familieneinkommen, zusätzliche Kurse und Angebote zur
Förderung anzubieten.
Die Kinder sollen dabei spielerisch gefördert werden, frei nach Maria Montessori: „Hilf mir, es selbst zu
tun“. Wir wollen dazu beitragen, gefestigte, selbstbestimmte Kinder zu erziehen, die Regeln
anerkennen und respektvoll miteinander umgehen. Und dazu brauchen wir auch Sie!
In den Vorstand sind derzeit gewählt:
1. Vorsitz: Lena Becker
2. Vorsitz: Elisabeth Koller
Finanzen: Friederike Feldmann
Schriftführerin: Verena Richter
Kassenprüfer: Nikita Meise, Plamen Vasilev

Was wir tun
Vorkindergartengruppe – Spielgruppe
Jeweils Donnerstagvormittag bieten wir eine Vorkindergartengruppe für 2-3Jährige an, die direkt im
Garten des Kindergartens in einem aufgestellten Container stattfindet. In einer Gruppe von max. 5
Kindern knüpfen die Kleinen erste Kontakte und werden so spielerisch auf den Übergang in den
Kindergarten vorbereitet.

Psychomotorik
In diesen speziellen Sportstunden wird die motorische Seite in Verbindung mit dem Sozialverhalten
der Kinder gefördert. Kinder lernen gegenseitig ihre Grenzen kennen und respektieren. Jeweils
dienstags finden dazu drei Kurse im Kindergarten statt, die in Absprache mit der Kindergartenleitung
gebucht werden können.

Skikurs
Seit Januar 2019 bietet der Förderverein zusammen mit der Kindergartenleitung wieder eine
„Schneezeit“ am Brauneck an. Teilnehmen können prinzipiell Kinder ab 4 Jahren. Für die ganz
Kleinen gibt es seit letztem Winter, je nach Bedarf, eine Zwergerlgruppe.
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Wie wir uns finanzieren
Zur (Quer-)Finanzierung dieser Angebote haben in den vergangenen Jahren regelmäßig
selbstorganisierte Veranstaltungen stattgefunden (wie Apfelernte und Saftverkauf, Flohmärkte,
Pflanzenmarkt, Kinderfasching und Adventsmarkt), bei denen Spenden für den Kindergarten
gesammelt wurden.
Da viele Familien bereits durch Berufs- und Privatleben sehr eingespannt sind und dadurch die
Beteiligung der Elternschaft deutlich abgenommen hat, haben wir uns seit dem letzten
Kindergartenjahr dazu entschieden, nur noch die wichtigsten Aktionen wie Apfelernte und
Adventsmarkt umzusetzen.
Stattdessen wurden, wie gewünscht, die Mitgliedsbeiträge angepasst (50€ für eine Familienmitgliedschaft für aktive Mitglieder, 20€ für eine passive Mitgliedschaft z.B. für Ehemalige und
Unterstützer).
Des Weiteren konnten wir im vergangenen Jahr durch verstärkte Werbung wesentlich mehr Spenden
als bisher sammeln und so alle zusätzlichen Angebote im Kindergartenjahr (Vorkindergartengruppe,
Psychomotorik, Skikurs, Ausflüge ins Theater, die Arbeit mit Kindergartenhund Paula etc.) finanzieren
bzw. finanziell unterstützen.

Apfelernte/ -verkauf
Jedes Jahr im Herbst sammeln wir gemeinsam mit den Kindern Äpfel im Ortsgebiet und lassen daraus
Saft pressen, den wir einerseits dem Kindergarten zur Verfügung stellen und den anderen Teil
verkaufen.

Adventsmarkt
…unser absolutes Highlight!
Der Förderverein hat jedes Jahr einen eigenen wunderschönen Stand am Dorfner Adventsmarkt, den
die Eltern und viele weitere fleißige Helfer mit allerlei Köstlichkeiten und schönen selbstgemachten
Dingen zum Verkauf ausstatten. Dabei sind der Kreativität wahrlich keine Grenzen gesetzt:
Adventskränze, Plätzchen, Marmeladen, Liköre und viele andere selbstgemachte schöne Dinge –
alles ist möglich und willkommen!
Seit 2019 Jahr binden wir die Adventskränze in einem beheizten Zelt im Garten des Kindergartens.
Bei Glühwein und Gebäck kommt auch das Miteinander nicht zu kurz, während die Kinder sich im
Garten austoben können.
Der Erlös aller Aktionen geht an den Förderverein und kommt damit zu 100%
den Kindern zugute!

Vielen Dank an dieser Stelle für alle großen und kleinen Spenden
und unsere vielen langjährigen Mitglieder und Unterstützer!!!
Helfen auch Sie!
(z.B. durch eine Spende oder eine Mitgliedschaft)

DE 06 7005 4306 0055 4675 00
Spendenbescheinigungen werden bei Abgabe von Namen und Adresse ausgestellt.

Oder kontaktieren Sie uns über

fv.kiga.dorfen@gmail.com

