„Alles KiJu!“
-Unser Jahresrückblick2019

Liebe KiJu-Mitglieder,
das Jahr 2019 nähert sich mit großen Schritten seinem Ende und es wird wieder
Zeit für aktuelle Informationen und einen kleinen Jahresrückblick.
Als erstes möchten wir 10 neue Familien im KiJu begrüßen:
Familie Altenburger, Familie Laier, Familie Eghbal-Azar, Familie Berger-Härting,
Familie Beutner, Familie Schumacher, Familie Rebmann/Scheu, Familie Hannig,
Familie Geissel, Familie Höpfner.
Wir freuen uns über den Eintritt so vieler neuer Familien. Ein solcher Schub mit
jungen Familien ist ja auch notwendig, damit der Verein weiterwachsen kann.
Denn für was steht denn das Wort Verein? Gemeinsam gesellige
Veranstaltungen zu Erleben und Spaß zu haben…
In diesem Sinne Herzlich Willkommen im KiJu ☺.

Es war wieder ein sehr buntes, aufregendes KiJu-Jahr. Im Februar starteten wir
mit der Skiausfahrt nach Auffach. Diesmal waren einige neue Gesichter dabei
und es war wieder ein tolles Wochenende.

Anfang März schloss dann der Kinderfasching an, der im Jugendhaus stattfand
und Mitte März folgte der Kleiderbasar, eines unserer Highlights, um Geld in
die Vereinskasse zu bekommen.
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Ende März fand dann unser beliebtes Helferessen statt, unser Dank an die
zahlreichen Helfer, die uns über’s Jahr unterstützen. Die Mitglieder können sich
untereinander in geselliger Runde auszutauschen und für uns als Vorstand ist
es eine gute Gelegenheit möglichst viele Mitglieder über die neuesten KiJuInfos zu informieren.
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Im April gab‘s den Fahrrad-Check-Tag. Das ist eine Veranstaltung, an der die
Kinder zusammen mit ihren Eltern ihr Fahrrad checken lassen können. Kleinere
Reparaturen können direkt vor Ort ausgeführt werden, für die größeren gibt es
gute Tipps von unseren Radprofis. Dieses Jahr waren allerdings wenig Familien
da, was wahrscheinlich dem schlechten Wetter geschuldet war. Kommt doch
am 09.05.2020 vorbei, da findet der nächste Fahrrad-Check-Tag in der MZH
Grötzingen statt, und ihr könnt Euer eigenes Fahrrad fit machen.

Im Mai unterstützte der KiJu bei der BDS Leistungsschau in Aich mit einem
Kuchenverkauf. Es lief super und das Geld floss direkt in unsere Vereinskasse
und wird voraussichtlich in einen Beamer investiert.

Ein Wochenende später wurde dann wieder die Jungviehweide in Waldenbuch
bevölkert. Ihr wisst ja, da findet unser geliebtes Zeltlager statt. Dieses Jahr
hatte das neue Zeltlager-Team sein Debüt und es hat alles bestens geklappt.
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Wir freuen uns, dass der Übergang so reibungslos war und danken den neuen
Teamleitern für Ihren tollen Einsatz!
Die Zelte waren wieder sehr voll und alle hatten riesig Spaß. Und dank einer
super Spende der Kreisparkasse gab es ein extra tolles Geländespiel. Es waren
anstrengende, aber wunderschöne Tage ☺.
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Im Juli hatten wir nach einigem Verschieben endlich ein trockenes
Wochenende, um den Spielplatz in Häfner zu streichen und zu renovieren.
Dank dem Geld aus der FANTA-Aktion erscheint dieser jetzt wieder bunt und
freundlich. Leider war die Beteiligung am Streichen etwas dünn. Loben
möchten wir an dieser Stelle aber die Jugendlichen, die sich trotz der frühen
Stunde aus dem Bett gequält und uns super geholfen haben! Ebenfalls geht
unseren Dank an Mirjam vom Kult25 für ihre Mithilfe und die leckere
Verpflegung.

Ende Juli fand in Grötzingen das traditionelle Städtlesfest statt. Der KiJu war
wie gewohnt mit Eisstand und Kinderprogramm im Garten des Helenheim
dabei. Dieses Jahr gab es wieder Kinderschminken und erstmalig statt Basteln
eine Spielstraße. Diese wurde sehr gut angenommen und trotz des schlechten
Wetters hatten die Kinder viel Spaß. Hier suchen wir übrigens ein neues Team,
das Basteln oder Spielen anbietet, da die Teamleiter ihre Posten abgegeben
haben. Es wäre doch sehr schade, wenn auf dem Städtlesfest nichts mehr
angeboten werden könnte... Wir freuen uns umso mehr, dass das Team
Schminken schon neu besetzt werden konnte, so dass dies auf alle Fälle wieder
angeboten werden kann.
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Im August machte der KiJu in Kooperation mit der Stadt Aichtal verschiedene
Ferienprogramme, z.B. Höhlentrekking

und Wildnistage.

Besonders erwähnen möchten wir auch, dass der KiJu bei Kleinfinsterbach im
Kult25 dabei war. Hier boten wir unter anderem Ziegentrekking, eine
Kräuterwanderung und einen Feuerworkshop sowie ein Bastelprogramm an.
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Im September gab es ein verregnetes Häfner Dorffest. So viel Regen an einem
einzigen Wochenende! Wie schade für das Fest! Hier werden auch noch
Nachfolger für das Team gesucht…liebe Häfner wie sieht’s aus? Wenn Ihr einen
Eisstand auf dem Dorffest haben möchtet meldet Euch ☺!

Nächstes Highlight war im Oktober dann „Aichtal spielt“. Dieses Mal fand es
rund um die Schule in AichtalNeuenhaus statt. Das Wetter war
herrlich und wir hatten einen großen
Zulauf. Viele Vereine beteiligten sich
und so konnten diesmal 25 tolle SpielStationen besucht werden und die
Kinder waren mit Feuereifer dabei. Der
KiJu war zuständig für die Verpflegung,
den Infostand, an dem die Kinder ihre
Lauf-Kärtchen holen konnten und
Popcorn. Außerdem fand unser allseits
beliebter Bobbycar- und KettcarParcour wieder großen Anklang. Alles
in allem wieder eine super
Veranstaltung und auch hier möchten
wir einen großen Dank an die
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Kreissparkasse aussprechen, die uns wieder mit einer großzügigen Spende
unterstützte, so dass wir tolle Preise für die Kinder kaufen konnten.
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Im November fand die Familienaktion im Kult25 statt. Es war ein Feuermacher
da und es war ein richtig „heißer“ Nachmittag. Vor allem das Feuerspucken hat
die Kinder sehr beeindruckt.

Am 15. Dezember fand nun noch unsere Waldweihnacht statt, Mirjam vom
Kult25 hatte tolle Sachen vorbereitet und trotz des schlechten Wetters kam der
Nikolaus in die Marie-Appt-Hütte ☺.
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Ihr seht, es war wieder jede Menge los im KiJu und es gab wieder viele schöne
Veranstaltungen, aber es gab auch Änderungen.
Unsere Kinderstube wurde eingestellt, da nur noch ganz wenige Kinder zu
Erika kamen. Grund dafür ist sicherlich, dass es jetzt so viele Kita’s gibt, wo
schon ganz kleine Kinder hinkönnen. Schade es war eine schöne Zeit, aber so
wandeln sich die Dinge. An dieser Stelle nochmal Dank an Dich, liebe Erika für
die vielen Jahre, die Du freitags die Kleinen betreut hast ☺

Unsere Homepage ist leider unser Sorgenkind dieses Jahr. Durch einen HackerAngriff und unvorhersehbare Probleme war monatelang alles blockiert. Jetzt
steht das Grundgerüst aber wieder und muss befüllt werden. Wir hoffen, dass
dies nun baldmöglichst geschieht und endlich wieder eine funktionierende
Homepage zu Verfügung steht.

Beim Spieliotheken-Team gab es einen Wechsel in der Teamleitung aber das
neue Team ist schon wieder super eingespielt und es läuft richtig gut. Die
Spieliothek beteiligte sich an einer Ausschreibung der Volksbank und erhielt
ebenfalls eine tolle Spende!!
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Aufmerksam machen möchten wir noch einmal auf die Möglichkeit,
Jugendherbergsausweise bei uns auszuleihen und dass es für Mitglieder
möglich ist, den Vereinsraum im Kiga Rudolfshöhe kostenlos zu mieten, z. B.
für einen Kindergeburtstag. Apropos Kindergeburtstag, in der Spieliothek gibt
es viele tolle Sachen und übrigens auch Ausleihkisten für Kindergeburtstage…
schaut doch mal vorbei.
Ihr seht, bei uns ist immer was los im Verein ☺! Darum würden wir uns sehr
freuen, wenn Ihr Euch auf unsere Aufrufe im Blättle oder über Facebook
meldet.
Immer wieder suchen wir Teamleiter oder Helfer für verschiedene
Veranstaltungen und wenn sich niemand findet kann eine Veranstaltung leider
nicht durchgeführt werden.
Ehrenamt im Verein ist wichtig für die sozialen Kontakte und den Zusammenhalt und vor allem, es macht Spaß!

Auch im Vorstand stand 2019 ein Wechsel an, Petra unsere langjährige,
geschätzte Kassiererin gab ihren Posten an Anja weiter und Tina musste uns
aus Zeitgründen verlassen, dafür kam Stefan dazu. So sieht der jetzige Vorstand
aus: Stefan, Anja, Susi, Katja Gunter, Kristin und Rudi (v. links).
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Bei der Wahl im kommenden Jahr steht auch wieder ein Wechsel an. Drei der
sieben Vorstandsmitglieder scheiden leider im Januar aus und wir brauchen
Nachwuchs ☺ .
Euch liegt der KiJu auch am Herzen und Ihr möchtet Euch einbringen? Super,
dann kommt zu unserer Hauptversammlung und lasst Euch wählen! Wir freuen
uns auf Euch ☺.

Darum hier nochmal offiziell:

Herzliche Einladung zur Hauptversammlung
Diese findet am 31.01.2020 um 20.00 Uhr im KiJu-Vereinsraum im Kindergarten
Rudolfshöhe (Uhlbergstr. 24) statt. Wir freuen uns auf die „alten Hasen“, die
schon lange aktiv sind und auf die „Neuen“ die ihr Interesse an der
Vereinsarbeit bekunden und sich vielleicht auch einbringen möchten.
Und das sind unsere Tagesordnungspunkte:
- Themenanträge der Mitglieder,
- Vorstandsbericht,
- Kassenbericht,
- Entlastung und Neuwahl des Vorstands,
- Aktivitäten und Veranstaltungen 2020,
- Diskussion und Verschiedenes.
Bis bald!
Die neuen Termine für 2020 findet Ihr wie gewohnt im Anhang.
Eine Bitte haben wir noch: Wenn Ihr Nachwuchs bekommen habt oder sich
Eure Bankverbindung geändert hat, lasst es uns bitte wissen. Die
Rücklastschriften kosten den KiJu jedes Mal Zeit und Geld….
So lassen wir das Jahr 2019 nun gemütlich ausklingen und freuen uns auf das
kommende Jahr! Wir wünschen Euch und Euren Familien schöne, besinnliche
Weihnachtstage und ein gesundes und gutes neues Jahr 2020!
Im Namen des Vorstands
Katja Kübler
12

KiJu – Programm 2020
Veranstaltungen
Kinderfasching

30.01.2020

KULT 25

Mitgliederversammlung 31.01.2020

Vereinsraum

Familienaktion

15.02.2020

wird noch bekannt
gegeben

Helferessen

14.03.2020

Festhalle Aich

Kleiderbasar

21.03.2020

MZH Grötzingen

Fahrrad-Checktag

09.05.2020

MZH Grötzingen

Zeltlager

25.–28.06.2020

Jungviehweide
Glashütte

Städtlesfest

01./02.08.2020

Städtle Grötzingen

Kleiderbasar

26.09.2020

MZH Grötzingen

Waldweihnacht

13.12.2020

wird noch bekannt
gegeben

Spieliothek
Jede Woche Dienstag und Donnerstag
15.00 – 17.30 Uhr in der Weiherbachschule
(in den Schulferien geschlossen)

