Wir haben Großes vor – und Sie können uns dabei helfen!
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, die Eltern und Erzieherinnen der KITA Taka-Tuka-Land in Weingarten / Pfalz wollen nach 40
Jahren in Eigeninitiative das Außengelände der KITA komplett innerhalb der nächsten 1,5 – 2
Jahre umgestalten. Aus einem trostlosen Gelände soll ein interessantes, naturnahes Entdeckerund Spielparadies werden!
Ein Baumstammmikado lädt zum Balancieren ein, eine Wasserstelle zum „Schiffe-fahren-lassen“,
ein Kiesplatz wird Verladestelle für Lkw´s u.v.m. Uns ist es wichtig, auf spielerische Weise die
Motorik der Kinder, die Freude an der Bewegung durch Spiel und Entdeckungsmöglichkeiten zu
wecken. Wer als Kind die Freude an der Bewegung lernt, bewahrt sich dies auch möglicherweise
für spätere Zeiten. Wir sind in der glücklichen Situation, ein wunderbares, großes Außengelände
zur Verfügung zu haben und unsere Kinder können somit die Nachmittage bei Wind und Wetter
draußen spielerisch verbringen, ihre Abwehrkräfte stärken und bei Umsetzung unseres Bachlaufes
z.B. gleichzeitig lernen, bewusst mit ökologischen Ressourcen umzugehen – wenn die Zisterne
leer ist, nutzt auch das eifrigste Pumpen nichts – Regenwasser ist eben nicht immer verfügbar.
Noch sind es Visionen, denn Weingarten ist eine kleine Gemeinde mit nur ca. 1.600 Einwohnern
und einer Handvoll Kleinstgewerbetreibender.
Wie können wir so ein Projekt – ca. 140.000,00 Euro - trotzdem umsetzen?
Die Antwort: Mit ganz viel Engagement, Fördermitteln, unserer „Muskelkraft“ – und mit Ihrer
Unterstützung!!! Ohne Ihre Spende – egal ob in Form von ein paar Euro oder als Materialspende geht es nicht! Getreu dem Motto: „Viele kleine Schritte führen auch zu einem großen Ziel“ freuen
wir uns auch über Kleinstspenden. Selbstverständlich geben wir Ihnen gern weitere Auskünfte
bzgl. unseres Projektes, des Zeitplanes, der damit speziell verbundenen Kosten. Die fachgerechte
Planung und Ausführung steht für uns an oberster Stelle. Insofern benötigen wir dringend Ihre
Unterstützung, um auch das entsprechende Know-How finanzieren zu können und haltbare
Materialien verbauen zu können.
Bitte unterstützen Sie uns und machen Sie auf einen Schlag 105 Kinder unserer Einrichtung
glücklich – denn unsere Kinder heute sind Ihre Fachkräfte von morgen!
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Hilfsbereitschaft!

Im Namen der Kinder
Der Elternbeirat und das Erzieherteam der KITA Taka-Tuka-Land

