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Liebe Mitglieder, liebe Tagespflegepersonen,

Tag des Dorfes in Binningen

Stammtisch
Der Frühling ist da, neues Leben
beginnt und alles erwacht aus dem
Winterschlaf.
Wir möchten den frischen Wind, den
uns das Frühjahr um die Nase weht
nutzen, um uns mal wieder mit
interessieren KTPP zutreffen und
haben deshalb den nächsten
Stammtisch geplant.

Die Corana-Auflagen entspannen sich und wir starten durch.
Am 30.04.2022 bot sich die Gelegenheit, bei der Veranstaltung
„Tag des Dorfes“ im Hilzinger OT Binningen, Kinder zu betreuen,
während ihre Eltern an den Kursen teilnahmen.
Unter dem Motto „Die Gemeinschaft des Ortsteils zu stärken und
ein Zeichen der Veränderung zu setzen“, konnten wir somit einigen
die Kindertagespflege näher bringen und anderen wieder ins
Gedächtnis rufen. Es war für alle Seiten eine schöne Erfahrung.

Wir würden uns freuen, wenn sich
hierzu einige hinreißen lassen würden
und sich mit uns zu einem gemütlichen
Beisammensein treffen würden. Bitte
meldet euch vorab per Mail unter
beisitzerin2@tagesmuetterverein.info
an damit wir planen können.

Eckdaten:

23. Juni 2022
um 19:30 Uhr
in Hilzingen

Save the Date
Mitgliederversammlung
Freitag, den 22.07.2022
19:30 Uhr in Präsens

Neue Mitarbeiterinnen
Der Vorstand kann drei neue Mitarbeiterinnen im Verein begrüßen
und verabschiedet sich an dieser Stelle noch einmal von Fr. Schenk mit
einem herzlichen Dankeschön.
Fr. Singer ist jetzt in der Qualifizierung fest angestellt,
Fr. Gansow ersetzt Fr. Schenk in Singen und
Fr. Bolduan unterstützt uns in der Verwaltung.

Nicht alles ist heiterer „Ein Herz für Kinder“
Sonnenschein
Fridolinos in Singen

in Radolfzell

Keiner wagt je daran zu denken, aber dennoch
mussten Tagespflegepersonen es jetzt hautnah
erleben.

In diesem Jahr ist es wieder einmal so weit und wir
können uns
am Samstag, den 02.07.2022 von 10 – 14 Uhr in
Radolfzell bei

Am späten Abend, des 21.03.2022 gab es ein
Feuer in der Friedenskirche in Singen, die
daraufhin völlig ausbrannte.
Die angrenzende Kindertagespflegestätte
„Fridolinos“ wurde so sehr in Mitleidenschaft
gezogen, dass weder Räumlichkeiten noch
Einrichtungsgegenstände weiter genutzt werden
können.

„Ein Herz für Kinder“ präsentieren.
Wir werden mit unserem Tast- und Fühlpfad am KinderParcours, sowie einem kleinen Bastelangebot
teilnehmen.
Wer Interesse hat, kann uns gern unterstützen und
Werbung in eigener Sache machen.

Umso schöner war es dann, dass mit sehr viel
Engagement der Stadt Singen kurzfristig
beziehbare Räume gefunden und zur Verfügung
gestellt werden konnten.
Vielen Tagespflegepersonen unterstützten hier mit
Sachspenden die den Fridolinos sehr geholfen
haben. In ihrem Namen nochmal ein „herzliches
Dankeschön“.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns helfen,
den Newsletter lebendig zu machen.
Sehr gerne können Sie uns Artikel und/oder
Anregung zukommen lassen,
die Sie hier veröffentlichen möchten.
Herzliche Grüße
Ihr Vorstand

