
 
 

September 2020 

 

Hallo liebe Eltern, hallo liebe Neulinge!  

 

Zu Beginn des Kindergartenjahres wollen wir Euch in der Kita herzlich willkommen 

heißen. Da sich Elternabende und Treffen zurzeit nicht ohne weiteres organisieren 

lassen, wenden wir uns mit einem Brief an euch.  

 

Wir sind Eltern mit mind. einem Kind im Gut Heuchelhof und engagieren uns für sie 

im Förderverein. Wir unterstützen seit Jahren Projekte der Kita, vor allem aber 

bezahlen wir das Gehalt der zusätzlichen Praktikantin im Kindergarten.  

 

Dies gelingt uns durch die Mitgliedschaftsbeiträge unserer Mitglieder im Förderverein 

(12 EUR im Jahr, d.h. NUR 1 EUR IM MONAT!), durch Spenden und durch die 

Unterstützung von allen Besuchern des Herbstfests und des Adventsmarkts im 

Gutshof. 

 

Der Adventsmarkt mit Baumverkauf findet immer am 3. Advent, dieses Jahr also am 

13. Dezember 2020 statt und wird wie jedes Jahr ausschließlich vom Förderverein 

organisiert. Er stellt ein wichtiges Standbein für die Finanzierung unsrer Praktikantin 

dar.  

 

Auf Grund der aktuellen Lage kann das Herbstfest dieses Jahr nicht wie gewohnt 

stattfinden. Zu einer „abgespeckten Version“ lädt das Windrad heuer ein. Infos dazu 

werden in der Kita ausgehängt. 

 

Crowdfunding 
Dank vieler Elternspenden im Rahmen des Crowdfunding der VR Bank Viele 

schaffen mehr haben wir in drei Spendenaktionen fast 7000€ für das Märchenprojekt 

der Kita und die Neugestaltung des Spielhügels im Garten beisteuern können.  



Zusätzlich konnten wir über die Bürgerstiftung Würzburg und Umgebung weitere 

10.000€ für den Bau des Spielhügels akquirieren. Ein wirklich toller Erfolg!  

 

Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Mitstreiter! 
 

Ohne solche Zuschüsse ist der Förderverein vor allem von den Einnahmen der 

Feste, aber auch von den Mitgliedsbeiträgen abhängig. Da dieses Jahr zumindest 

die Einnahmen des Herbstfestes fehlen ist das Gehalt der Praktikantin nicht über das 

ganze Kindergartenjahr gesichert.  

 

Daher heute ein Angebot, dem Förderverein beizutreten, solange das Kind die Kita 

besucht. Mit Verlassen der Kita soll, nach Wunsch, auch die Mitgliedschaft im 

Förderverein automatisch enden können.  

 

Wir freuen uns auf bereitwillige Eintritte in den Verein, damit wir die Arbeit der Kita 

auch zukünftig unterstützen können. Ohne weitere Einnahmen wird er Förderverein 

mit Ablauf dieses Kitajahres keine Rücklagen mehr haben. Der Träger der Kita wird 

in diesem Fall den Rest des Praktikantinnengehaltes übernehmen. Weitere 

Spendenaktionen werden damit nicht mehr stattfinden können.  

 

Anbei finden Sie einen Mitgliedsantrag den Sie jederzeit in der Kita einwerfen oder 

bei den Bezugserziehern abgeben können. Auch werden hier gerne weitere Fragen 

zum Verein beantwortet. Sobald wieder möglich, werden wir bei Interesse zu einem 

Infoabend einladen.  

Gerne beantworten wir auch Fragen über Email.  

 

Wir wünschen euch eine schöne Kitazeit und hoffen uns auf dem Adventsmarkt bei 

einem Glühwein persönlich treffen zu können.  

 

Es grüßt Teresa Horn,  

für den Vorstand des Fördervereins der kath. Kindertagesstätte Gut Heuchelhof 


