
 
 

Neues von den Freunden 
Der „Freunde e.V.“ informiert: 

Ausgabe 4/2011 (Januar) 

________________________________________________________________ 

 

Die „Freunde“ wünschen ein schönes, gesundes und zufriedenes 2011! 

 

Der „Schokoladen-Mann“ war zu Gast 

Nicht zum ersten Mal besuchte Daniel Schwaabe von Chocolat Plus die KITA. 

Diesmal hatte er einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro im Gepäck, der in 

Anwesenheit von Stadtrat Dieter Kraft und der Presse übergeben wurde. Auch 

die Freunde sagen: „Dankeschön, lieber Schokoladen-Mann!“  

________________________________________________________________ 

Spendendose Nr. 2 bei Schlockermann Furniture for Kids 

Ab sofort gibt es in Bad Homburg eine zweite öffentliche „Freunde 

Spendendose“: Neben Choclolat Plus fordert nun auch Schlockermann Furniture 

for Kids in der Elisabethenstraße seine Kunden auf, unsere Arbeit zu 

unterstützen. Vielen Dank hierfür an Kerstin Zander! 

________________________________________________________________ 

Dacapo: Musikprojekt wird weiter fortgesetzt 

Auch in 2011 werden musikalische Klänge in der KITA zu hören sein. Das 

erfolgreiche Musikprojekt mit Marc Sander wird fortgesetzt und einmal im Monat 

mit allen Kindergartenkindern stattfinden. 

________________________________________________________________ 

 



 
Theater am Vormittag: KITA geht ins E-Werk 

Am 11. Mai 2011 heißt es „Vorhang auf im E-Werk“ – nur für die Kinder aus der 

Weberstraße. Die kleinen Theaterbesucher dürfen sich auf das Stück „Alles 

erlaubt" (Theater Mario) freuen, , das für ein Alter ab vier Jahren geeignet ist.  

________________________________________________________________ 

Jetzt wird’s laut: Eine neue Mikrofonanlage für die KITA 

Pünktlich zum Krippenspiel der KITA-Weihnachtsfeier wurde von den „Freunden“ 

eine neue Mikrofonanlage vom „Feinsten“ überreicht. Einfache Bedienung, super 

Klang und handlich im Format können die „kleinen Stars“ künftig wie die Profis 

auftreten.  

________________________________________________________________ 

Freunde e.V. goes Social Media 

Ab sofort zeigt Freunde e.V. auch im sozialen Netzwerk „Facebook“ Präsenz. 

Schauen Sie unter http://www.facebook.com/profile.php?id=100001705812963 

doch einfach mal vorbei und werden auch online ein „Freund“ von den Freunden. 

________________________________________________________________ 

Freunde e.V. mit 26 Mitglieder ins neue Jahr 

Aktuell gibt es insgesamt 26 „Freunde“. Über diese Teilnahme freuen wir uns 

sehr, doch es dürfen gerne auch noch mehr werden. Werben Sie für uns: Wir 

engagieren uns für Ihre Kinder - engagieren Sie sich für den Förderverein! 

________________________________________________________________ 

Freunde-Ticker:  

**Jahreshauptversammlung im März 2011** Neue „Merchandising-Ideen“ 

**Aktivitäten für die Kleinsten** 

 

Kontakt: Förderverein „Freunde e.V.“, E-Mail: hallo@freunde-ev.de,  

Internet: www.freunde-ev.de, Telefon: 0 61 72-6 88 836 


