LIEBE FAMILIE_____________________________________,

Am Samstag, den 1.12. und am Sonntag, den 2.12. veranstaltet die Gemeinde
Fridolfing wieder ihren „Fridolfinger Advent“. Der „Zwergerlwald“ ist der
Marktbereich am Hügel vor dem Rathaus, er wird wie ein Wald (mit vielen
Tannenbäumen…) aufgebaut und hat eine ganz eigene zauberhafte Stimmung. Der
„Zwergerwald“ wurde 2016 von unserem Kindergarten organisiert, im letzten
Jahr war dann das Haus für Kinder an der Reihe. Heuer wird der Markt zum
ersten Mal von beiden Kindergärten gemeinsam gestaltet… eine PREMIERE auf
die wir uns schon sehr freuen!
Es wird sehr spannend, denn es gilt die Ideen von gleich zwei Kindergartenteams
und viiiielen Eltern zu einem gemeinsamen Projekt zusammenzufügen. 
Da das Vorhaben ganz bestimmt ein Erfolg wird  versprechen wir uns davon
nicht nur eine bessere Verteilung der anstehenden „Arbeiten“ (viiiiiel mehr
Hände, viiiiiel mehr Talente, viiiiel mehr starke Schultern) sondern ein tolles
Gemeinschaftserlebnis. Alle Mitwirkenden sollen eng zusammenwachsen, das ist
unsere Absicht.
Wir sind uns sicher, dass der „Zwergerlwald“ 2018 mit doppelt so vielen Helfern
auch doppelt so viel Spaß macht und hoffen ihr (also eure ganze Familie) seid mit
dabei! 
Was im Vorfeld noch wichtig ist, der Erlös aus dem „Zwergerlwald“ wird auf
beide Kindergärten gleichermaßen aufgeteilt. Wir im Kindergarten Regenbogen
machen von diesem Geld gerne Familienausflüge… bestimmt fällt uns etwas Tolles
ein!

SO UND JETZT HEIßT ES ÄRMEL HOCHKREMPELN… 
Beim „Zwergerlwald“ wird „Selbstgemachtes“ für den guten Zweck (Erlös
Kindergarten) verkauft. Alles Angebotene wird von den Eltern, Großeltern,
„Freunden des Kindergartens“, Erzieherinnen und Kindern… selbst gemacht und
selbst verkauft. Das Angebot wird auch heuer wieder aus Genähtem, Holz- und
Töpferarbeiten, „Geschenken aus der Küche“ (Liköre, Marmeladen, Plätzchen)
bestehen. Unser größter Verkaufsschlager sollen auch diesmal wieder die
Adventskränze werden (Adventskränze vom Kindergarten sind schon in vielen
Fridolfinger Haushalten Tradition ).
Wir brauchen für das Projekt „Zwergerlwald“ die Unterstützung von allen Eltern
im Haus. Jeder kann etwas gut und jeder kann auf irgendeine Weise mithelfen…
Wir kennen euch und wissen eure tolle Hilfsbereitschaft schon jetzt zu
schätzen! 

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG…
Jeder von euch kann mithelfen und jeder wird gebraucht!
Und so geht’s:
Im Gang findet ihr ab sofort eine „Zwergerlwald-Wand“ und wir bitten euch
ganz oft (am besten täglich ) dort vorbei zu schauen! Auf dieser Wand findet
ihr Helferlisten, die neusten Informationen und Termine, Aufrufe für
Materialspenden…
Außerdem wird das Kindergartenbüro ab jetzt zum „ZwergerlwaldOrganisations-Büro“ und ihr dürft dort jederzeit mit Fragen, Ideen,
Anregungen… zu Simone kommen! Im Büro findet die gesamte Organisation
statt… Wir alle möchten ja, dass die Kinder und Erzieherinnen in den Gruppen
ganz in Ruhe ihrem pädagogischen Alltag nachgehen können (und dabei nicht
durch den „Zwergerlwald“ gestört werden). 

DIE SUCHE BEGINNT… 



Wir brauchen von euch beliebte und erprobte Rezepte für Liköre,
Marmeladen, Geschenke aus der Küche…
Wer hat Ideen für „Selbstgemachtes“ aus Holz, Ton, Schwemmholz,
Naturmaterialien, Stoff…???



Bitte bringt eure Vorschläge (bis zu den Herbstferien, leider drängt die
Zeit ) als Foto oder Kopie bei Simone im Büro vorbei (geht auch per Mail
unter kontakt@kiga-fridolfing.de ). Viiiiielen Dank 

UND DANN GEHT ES AUCH SCHON ANS „HANDWERK“…


Für die Nähwerkstatt mit Elisabeth Gschwendner und Andrea
Portenkirchner suchen wir fleißige Näherinnen (ihr müsst keine Profis sein
). Genäht wird gemeinsam im Kindergarten (Keller) und/oder in
Heimarbeit. Bevor es an die Nähmaschine geht, wird es ein gemeinsames
Treffen für alle Näherinnen geben (Termin kommt noch). Bitte tragt euch
in die Liste (Zwergerlwald-Wand) ein, wenn ihr mitmachen wollt. Danke!



Die Töpferwerkstatt darf in den Räumen vom Haus Sonnenschein
stattfinden (viiiiielen Dank liebe Familie Honold). Karin Kraller und Sophia
Fellner sind hierfür die Ansprechpartner. Wer gerne beim Töpfern
mitmachen möchte trägt sich bitte ebenfalls in die Liste ein. Danke!
Termine für das Töpfern folgen!





Auch für Holzarbeiten gibt es eine Liste und „geschreinert“ kann in
Heimarbeit oder gemeinsam mit Hubert Schwaiger und Michael Fellner (in
deren Werkstatt) werden. Wir würden gerne etwas mit „Altholz“ machen,
vielleicht habt ihr eine Quelle???
Für „Geschenke aus der Küche“ hängen wir nach den Herbstferien Rezepte
aus und ihr dürft die Leckereien Zuhause herstellen (Flaschen und Gläser
bekommt ihr vom Kiga). Auch eine „Plätzchenliste“ kommt noch… 



Das große „Kränzebinden“ findet in der letzten Woche vor dem Markt
statt (wir binden gemeinsam im Haus für Kinder, dort gibt es eine
großartige Außenüberdachung ). Für das „Kränzebinden“ brauchen wir
jede Unterstützung (und jeder ist eine Hilfe)! Eine Liste kommt bald… Wir
brauchen dringend Zweige zum Binden, wer hat eine Quelle??? 

WIE IHR SEHT, GIBT ES VIIIIIIIEL ZU TUN! WIR BEDANKEN
UNS SCHON JETZT FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG UND
FREUEN UNS AUF EINE SPANNENDE, LUSTIGE, KREATIVE
VORBEREITUNGSPHASE!
HERZLICHST EUER KINDERGARTENTEAM
UND EUER ELTERNBEIRAT

