Hilfsaktion der Kath. Kita im Wiesental Wemmetsweiler

Leider ist der Krieg in der Ukraine sehr präsent. Er berührt uns alle und wir alle sind bestürzt über das
Leid der Familien, die aus ihrer Heimat flüchten mussten.
In den Medien wird täglich darüber berichtet, dass es viele Menschen aus der zivilen Bevölkerung
gibt, die helfen. In dem nahen Umfeld unserer Kinder sind tolle Menschen die sich engagieren.
Es war eine Herzensangelegenheit der Kinder, für die Menschen in der Ukraine tätig zu werden.
Wir überlegten gemeinsam, was wir tun können um zu helfen.
Da kam die Idee, dass wir tolle Dinge, die wir sonst in der Tombola an unseren Sommerfesten
verlosen, in eine Tüte packen, die wir zum Verkauf anbieten.
Die Kinder halfen tatkräftig mit, und so waren die Tüten im Nuh gefüllt und konnten zum Verkauf
angeboten werden.
Mit großem, eifrigen Verkaufstalent sind die Kinder ans Werk gegangen, und haben Ihnen die
Wundertüten zum guten Zweck verkauft.
Wir freuen uns sehr, dass unsere Aktion „Wundertütenverkauf “ ein großer Erfolg gewesen ist!
Es ist ein enormer Erlös in Höhe von mehr 400 € durch den Verkauf erzielt worden.
Vielen Dank an dieser Stelle an die Käufer der Tüten.
Wer noch keine Wundertüte erworben hat, kann uns gerne ansprechen, es sind noch wenige Tüten
verfügbar.
Nach den Osterferien gehen wir gemeinsam mit den Kindern in ein Lebensmittelgeschäft im Ort und
kaufen von dem Erlös Lebensmittel für den täglichen Bedarf ein.
Die Kinder sind aktiv daran beteiligt, und machen somit die lebenspraktische Erfahrung, wieviel
Lebensmittel wir für Geld bekommen.
Wir werden die restlichen Lebensmittel aus dem Sortiment eines Diskounters ergänzen.
Sämtliche Lebensmittel kommen zu uns in die Einrichtung, und werden von hier aus abgeholt und an
die Grenze zur Ukraine gebracht.
Ein herzliches Dankeschön an die ehrenvollen Helfer.
Die Kinder werden danach über den Verbleib der Lebensmittel informiert und wir wollen in
regelmäßigen Gesprächen mit den Kindern über das sprechen, was sie beschäftigt.

