
Adenbüttler KiTa-Förderverein
–  „Über  dieses  Engagement
sind wir sehr dankbar“
Adenbüttler  KiTa-Förderverein  organisiert  musikalische
Früherziehung und neue Fahrzeuge

(ngo) Begeistert schnappen sich viele kleine Kinderhände eines
der  Instrumente  und  dann  geht  es  los:  Im  Rhythmus  wird
gerasselt,  getrommelt,  geklingelt,  geklatscht,  gesungen  und
getanzt. Seit dem 28. September 2020 musiziert Jenny Spruta,
ausgebildete Musikpädagogin, montags je eine halbe Stunde mit
den  Kindergarten-Kindern  in  ihren  jeweiligen  Gruppen.  Die
Einhaltung des Hygienekonzeptes mindert dabei keinesfalls den
Spaß. Die Musikpädagogin bietet den Kindern die Möglichkeit,
Musik  mit  allen  Sinnen  zu  erleben  und  vermittelt  unter
ganzheitlichen  Gesichtspunkten  den  spielerischen  Umgang  mit
Musik.  Initiiert  wurde  das  Projekt  vom  Förderverein  KiTa
“Kleine Strolche” Adenbüttel e.V. Die finanziellen Mittel für
die ersten sechs Monate stellt der Adenbüttler Verein Quer
denken – Schätze heben e.V. „Der Einsatz einer Musikpädagogin
kommt sowohl bei den Kindern als auch bei den Kolleginnen
super an. Dieses Angebot bereichert unsere Arbeit und den
Erfahrungsschatz  der  Kinder  enorm.“,  schwärmt
Kindergartenleiter  Jan  Ranzau.

Auch  auf  dem  Außengelände  der  Einrichtung  herrscht  große
Aufregung.  Denn  dank  der  Förderzusage  der  Bürgerstiftung
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg in Höhe von 1.200 € und einem
kleinen  eigenen  finanziellen  Anteil  durch  Vereinsmittel
konnten vier hochwertige Kinderfahrzeuge angeschafft werden.
Diese stehen den Kindern seit kurzem zur Verfügung und seitdem
brausen die Kinder begeistert auf den Ein- und Zweisitzern um
die Wette. „Einige Fahrzeuge kenne ich gar nicht und es macht
Spaß sie auszuprobieren!“, sagt eines der Kinder. „Jetzt kann
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ich endlich mal mit meiner besten Freundin zusammenfahren!“,
kommentierte ein anderes Kind auf einem der Zweisitzer.

Die Fahrzeuge werden auch mal gewechselt und ausgetauscht,
sodass  die  Sonnengruppe  in  Rolfsbüttel  ebenfalls  auf  ihre
Kosten kommt.
Die  Rolfsbüttler  Kita-Kinder  freuen  sich  zudem  über  einen
faltbaren  Bollerwagen.  „Auch  diesen  konnten  wir  aus
Spendengeldern finanzieren, sodass die jüngeren Kinder mehr
Freude an Ausflügen haben.“, erklärt erste Vorsitzende Laura
Alberts.

Bereits nach 3 Monaten konnte der Förderverein schon einiges
auf die Beine stellen „Über dieses Engagement sind wir sehr
dankbar.“ so Ranzau. „Die Kinder und das Team der Kita Kleine
Strolche möchten sich herzlich bedanken!“

Unterstützen  kann  man  den  Verein  durch  Spenden,  dem
Mitgliedsbeitrag  oder  beim  Einkaufen  durch  das  Nutzen  von
Amazon.Smile  oder  www.schulengel.de.  Mehr  Informationen  im
Internet unter www.kita-adenbuettel.de/foerderverein

 



Der Kindergarten freut sich über vier neue Fahrzeuge. Hinten
v.l.:  Jan  Ranzau  (Leiter  Kindergarten),  Laura  Zillmann
(Kindergärtnerin),  Laura  Alberts  (1.  Vorsitzende  des
Fördervereins) und Katharina Hoffmann (Stellv. Vorsitzende des
Fördervereins)


