Kinderladen Heuhüpfer e.V.
Betreuung für Kinder von 1 bis 3 Jahren

Newsletter 02/2014
Liebe Vereinsmitglieder,
hier kommt unser Newsletter, der Euch über die Ereignisse der letzten Monate informieren
will.
1. Neuer Leseraum in der Altstadt
Nach langer Planungszeit getreu dem Motto „was lange währt wird endlich gut“ und
schön:

Die Kinder und die Fachkräfte nutzen diesen Rückzugsraum sehr gerne
2. Resümee: Eröffnungsfest, Tag der offenen Tür und Sommerfest am 26.07.2014
Am 26. Juli hatten wir sehr schönes Wetter und so viele Kinder und Eltern sowie
Interessierte auf unserem schönen Fest.
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Wir bekamen auch ganz viel Unterstützung

Monika Kampmann unsere erste Vorstandsvorsitzende bedankte ich bei unseren
Oberbürgermeister für die gute Zusammenarbeit.

Vielen Dank für die großzügige Spende der Heidelberger Volksbank

und die hervorragende Zusammenarbeit.
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Von der Volksbankkurpfalz H+G Bank
extra für unsere Turnhalle Elemente für Bewegung

haben wir für

geschenkt bekommen.
Wir bedanken und auch noch einmal für die Zusammenarbeit und großzügige Spende

von Kalkmann Wohnwerte

und

für die Bücherbank.

Conceptaplan
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Unser Dankeschön gilt auch dem EDEKA – Scheck in Center

für das frische Obst mit dem wir die
leckeren Früchtespieße machen konnten.

Unser Steuerberater Thomas Röhl

hat uns auch für unsere Turnhalle mit
diesen Holzelementen eine große Freude gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank an die Firma Mietfix für das Bereitstellen des Beamers und

Beschallungsanlage.

Auch in diesem Jahr durfte unser Schminktisch nicht fehlen
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Und unsere Hüpfburg erfreute auch wieder die kleinen und die etwas größeren
Heuhüpfer .

Unsere Besucher haben für die Wünsche der Einrichtungen so viel gespendet, dass alle
Wünsche erfüllt werden konnten.
Die Heuhüpfer aus der Altstadt:
Die Heuhüpfer aus dem KurfürstenCarré:

Die Kinder am neuen Standort freuen sich über die neuen Spielgeräte.
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Die Heuhüpfer aus der Kaiserstraße:
Dank der großzügigen Spende konnten wir unser Musikinstrumente-Sortiment
vergrößern. Bei unseren Musikstunden kommen die neuen Trommeln, Rasseln,
Klanghölzer sowie Klangfrösche sehr gut bei den Kindern an.

Wir bedanken uns mit einem trommelnden Applaus!
Die Heuhüpfer aus der Wieblingen:
Beim Sommerfest hatten wir Wieblinger Heuhüpfer uns einen 2. Klapptisch gewünscht,
damit alle kleinen Heuhüpfer zusammen in einem Gruppenraum essen können.
Doch wie das manchmal so ist… kam uns dann die Idee, die Gruppenräume einfach
umzustellen: der Tisch aus dem hinteren Raum steht nun mit im vorderen Raum
und wir essen nun tatsächlich alle in einem Raum -und das ist viel schöner als vorher!

…… und statt dem Tisch haben wir uns einen neuen bunten Spielteppich für die
umgezogene Bauecke angeschafft. Den Rest des Sommerfestgeldes haben wir für
Fleecedecken ausgegeben, da uns dünnere Decken für den Mittagsschlaf in den
Übergangszeiten gefehlt haben.
3. Facebook & Co.
Wenn Ihr noch aktuellere Informationen von und über die Heuhüpfer haben wollt, dann
geht dies auch über unsere Facebook Seite www.facebook.com/heuhuepfer. Dort gibt es
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unter anderem aktuelle Kinderkunstwerke, aber auch aktuelle Themen rund um das
Krippenalter.

4. Brandschutzübung der Heuhüpfer
Zum ersten Mal in der Geschichte der Heuhüpfer haben alle Heuhüpfer gleichzeitig an
einer Brandschutzübung teilgenommen.
Wir haben gelernt wie wir uns im Falle eines Falles verhalten sollen. Wer wollte durfte ein
richtiges Feuer löschen. Und wir haben so einige Feuerlöscher verschossen 

Alle hatten großen Spaß und dabei sehr viel gelernt.
5. Wir stellen unsere neuen Mitarbeiter zum September vor
Im KurfürstenCarré:

Laura in der Bienen-Gruppe
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Andreas in der Marienkäfergruppe

Katharina in der Libellen-Gruppe

Mona in der Schmetterling-Gruppe.
In der Kaiserstraße:

Katrin in der Gänseblümchen-Gruppe
In Wieblingen:
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Christina in der Wieblinger-Gruppe
6. Im Wieblinger Garten hat sich etwas verändert
Im Garten gab es ebenfalls einen „Umzug“:
der Hügel im Eingangsbereich ist weiter nach hinten in eine Ecke neben dem Kletterturm
umgezogen.

Vorne wächst gerade neues Gras ….
und das ist nun bald groß & kräftig genug geworden, um den „Zaun“ darumherum wieder
abmachen zu können ….. und dann hindert uns nichts mehr daran, den veränderten
Garten erforschen und bespielen zu können.
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7. In der Weststadt tut sich was: Ein neuer Blick für die Kinder
Papas treffen sich und entfernen unsere Tafelwand. Da leider unsere Tafelwand durch
die Witterung stark beansprucht war, haben wir uns als Team dafür entschieden die
Tafelwand zu entfernen und die Sicht in die Nachbarschaft für die Kinder herzustellen.

Wir danken den Fleißigen Helfern für die schnelle Unterstützung.

Viele herzliche Grüße an Euch alle!

Eure Heuhüpfer
(Geschäftsführung und Vorstand)
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