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Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Sponsoren,   
 
wir freuen uns sehr über euer Interesse an 
Fördikus e.V., dem gemeinsamen Förderverein 
des Pfiffikus Kindergartens und der Krippe 
Villa Minikus. Ab sofort wollen wir euch in 
regelmäßigen Abständen mit diesem 
Newsletter über unsere Aktivitäten und 
allgemeine Neuigkeiten informieren. Natürlich 
stehen wir euch auch persönlich jederzeit für 
Ideen, Fragen und Anregungen zur Verfügung. 
Sprecht uns einfach an oder schickt uns eine 
E-Mail an  info@foerdikus.de.  
 
Aber jetzt wünschen wir Euch erst einmal viel 
Spaß beim Lesen des Newsletters, ein tolles 
Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr. 
 

Viele Grüße,  
Yee, Friederike und René 

 

 
Die Themen: 

- Was ist der Fördikus?  
- Rückblick auf 2012/2013  
- Was planen wir für 2014? 
- Fördikus Website 
- Newsletter per E-Mail 

 

 

Was ist der Fördikus? 
Der Fördikus ist ein eingetragener Verein, der 
im Juni 2012 von engagierten Eltern 
gegründet wurde. Wir wollen den Pfiffikus 
Kindergarten und die Villa Minikus ideell, 
materiell und finanziell unterstützen, um 
unseren Kindern den Freiraum zu bieten, 
damit sie einfach Kind sein können. 
 
Wir finanzieren uns hauptsächlich über 
Mitgliedsbeiträge, Sponsoren sowie Sach- und 
Geldspenden. Darüber hinaus planen wir jedes 
Jahr verschiedene Aktionen, die wir in diesem 
Newsletter näher beschreiben. Zurzeit besteht 
der Vorstand des Fördikus aus drei Eltern: Yee 
Hilz (Mutter von Eva und Klara im Pfiffikus), 
René Torge (Vater von Lotta und Jonas im 
Pfiffikus) sowie Friederike Rübeling (Mutter 

von Philip aus dem Pfiffikus und von Felix aus 
der Villa Minikus).  
 
Weitere Informationen über den Fördikus 
findet ihr auch auf unserer Homepage: 
www.foerdikus.de. Darüber hinaus haben wir 
in beiden Einrichtungen ein „Schwarzes Brett“, 
auf dem wir euch über aktuelle Projekte 
informieren. 
 

 
Kurzer Rückblick 
In den ersten 1 ½ Jahren unseres Bestehens 
haben wir bereits eine Reihe an tollen 
Projekten realisiert und damit die Kinder des 
Pfiffikus Kindergartens und der Villa Minikus 
unterstützen können. Neben dem Verkauf von 
selbst gestalteten Weihnachtskarten, haben 
wir im April dieses Jahres einen Flohmarkt im 
Pfiffikus organisiert. Im Juni 2013 haben wir 
das Sommerfest mit einer Tombola 
unterstützt.  
 

 
Neue Hockeyschläger für den Pfiffikus 

 
Durch diese Einnahmen aber auch durch 
Mitgliedsbeiträge sowie Eltern- und 
Firmenspenden konnten wir dem Pfiffikus-
Kindergarten bereits eine drei Meter lange 
Rollrutschbahn sowie Hockeyschläger und 
Stoppuhren für die Turnhalle übergeben. Die 
Kinder der Villa Minikus haben sich sehr über 
eine Pikler Schaukeltreppe gefreut, die dort 
täglich im Einsatz ist.  
 
Darüber hinaus haben wir uns sehr über die 
Sachspenden von verschiedenen 
Unternehmen gefreut: Unsere Kleinsten 
werden durch das neue Regenverdeck für den 
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Krippenwagen bei Ausflügen in die Umgebung 
nun nicht mehr nass, die Playmobil-Figuren für 
den Adventskalender 2013 kamen sehr gut an 
und endlich können die Pfiffikus-Kinder wieder 
Plätzchen backen, da der Backofen im Sonne-
Mond-und-Sterne-Raum ausgetauscht wurde. 
Auch die neuen Stühle in der Cafeteria sind 
kindgerecht und sehen toll aus. Und wie ihr 
euch sicher vorstellen könnt, wurde das große 
Außentrampolin von allen Kindern besonders 
begeistert aufgenommen. 
 

 
Das neue Außentrampolin ist einfach toll! 

 
Ein ganz herzlicher Dank gilt an dieser Stelle 
den Sponsoren: Biozoon, Playmobil, Puls PR  
und dem Rübeling Dental-Labor.  
 

 

Aktionen für 2014 
Auch für das nächste Jahr haben wir wieder 
eine Vielzahl an Aktionen geplant: Für die Villa 
Minikus wollen wir weitere Pikler-Geräte 
anschaffen und im Pfiffikus-Kindergarten steht 
die Umgestaltung der Bücherei auf unserer 
Aufgaben-Liste. 
 
Darüber hinaus laden wir euch sehr herzlich zu 
einer gemeinsamen Grünkohltour am 
Samstag, 1. Februar 2014 ein. Wir wollen uns 
um 10:30 Uhr vor dem Pfiffikus-Kindergarten 
treffen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. 
Kosten pro Erwachsener: 18 Euro. Die Kinder 
können natürlich gratis mitkommen. Wir 
würden uns über eure Teilnahme sehr freuen. 
Bitte tragt euch bis zum 8. Januar in die Listen 
ein, die an den „Schwarzen Brettern“ in 
beiden Einrichtungen aushängen. Bei 
Rückfragen sprecht uns einfach an. 
 

Und wie immer gilt: Alle Einnahmen werden 
direkt in Projekte für alle Pfiffikus- und 
Minikus-Kinder investiert.  
 

 

Fördikus Website 
Dank der tatkräftigen Unterstützung des 
Rübeling Dental-Labors haben wir bereits eine 
eigene Website. Unter www.foerdikus.de 
kann jeder unseren Förderverein 
kennenlernen, sich einen Überblick über 
unsere Aktivitäten verschaffen und mit uns in 
Kontakt treten. Unter dem Menüpunkt 
„Träume und Wünsche“ durften die 
Erzieherinnen Ideen aufschreiben, die sie 
gerne für die Kinder realisieren würden. Und 
natürlich könnt ihr auf der Website auch 
Mitgliedsanträge und Spendenanträge 
runterladen sowie unsere Satzung durchlesen. 
Schaut doch einfach mal rein. Über euer 
Feedback freuen wir uns sehr! 
 

 Unsere Website 
 

 

Newsletter per E-Mail 
Ihr wollt keinen Fördikus-Newsletter 
verpassen und künftig per E-Mail über alle 
Aktivitäten informiert werden? Dann sendet 
einfach eine E-Mail an  info@foerdikus.de mit 
dem Betreff: Newsletter-Anmeldung. Wir 
nehmen euch dann automatisch in unseren  
E-Mail-Verteiler auf.  
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