Wir werden wieder aktiv!
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Inzidenz Werte sinken und es fühlt sich an als würde man wachgeküsst.
KiTa und Caritasweit sind Projekte in Planung, die wir Ihnen nachfolgend vorstellen wollen.
Vielleicht haben Sie ja Lust und Laune sich an dem ein oder anderem zu beteiligen!?

Caritas Kinderhaus Farbenfroh
Die Sandaustauschaktion für unser Haus Ost am Freitag, 28.05.21 war ein großer Erfolg.
Ein riesiges Dankeschön von den Kindern und dem KiTa Team an alle fleißigen und gut
gelaunten Helfer!!! Von 13:00 bis 16:30 Uhr wurde emsig geschaufelt, gekarrt, gerecht und
gefegt. Vielen Dank auch für die Unterstützung durch den Mini Bagger von Hr. Schwarz,
ohne den wir die ca. 22 Tonnen Sand wohl nicht bewältigt hätten. Vielen Dank auch an den
Baggerfahrer Hr. Niedermeier, der mit viel Feingefühl unsere Schubkarren beladen hat. Und
einen großen Dank an Hr. Seidel, der den Abtransport des alten Sandes organisiert hat!
Besonders erfreulich war auch die Hilfe von einigen Familien, deren Kinder die Olive und
Gelbe Gruppe im Neubau besuchen. Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung! Schön,
dass wir ein farbenfrohes Kinderhaus sind!
Eine große Aktion, zu der alle Familien geladen sind, planen wir in diesem Jahr nicht.
Trotzdem gibt es immer etwas zu tun. Für weitere Instandhaltungs-, Verschönerungs- und
Optimierungsaktionen rund um unser farbenfrohes Kinderhaus wüssten wir gern, in welchem
Bereich Sie uns unterstützen würden. Dann können wir Sie bei Bedarf gezielt ansprechen.
Bitte geben Sie den Abschnitt in Ihrer Gruppe ab

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bei den folgenden Tätigkeiten würde ich gerne unterstützen:

o Garten (z.B. Hecken schneiden)
o Nähen (z.B. Puppenkleidung)
o Farben und Malern (z.B. Gartenhaus streichen
o Holz (z. B. eine Gartenbank bauen)
o Sonstige ___________________

Name: _______________________________________

Gruppe: _____________________________________

Projekte vom Caritas Zentrum Miesbach
•

vom Hilfswerk Missio gibt es eine tolle Handyaktion, an der wir uns vom
Caritas Zentrum aus beteiligen möchten, um die Aktion Schutzengel und auch
die Umwelt zu unterstützen. Es geht um das Sammeln und Recyceln alter,
nicht mehr gebrauchter Handys in sog. Handyboxen. Im Zeitraum vom 22.04.
bis 02.10. gibt es zudem eine Gewinnaktion. Ein fair produziertes Smartphone
sowie ein aufbereitetes Smartphone von Futurephone wird unter den
Teilnehmer/innen verlost.
Hier finden Sie auch die notwendigen Infos:
://www.missio-hilft.de/mitmachen/aktion-schutzengel/aktionen/handysspenden/handy-annahmestelle-einrichten
Die Umschläge für die Abgabe der Handys und Teilnahmeschreibung liegen vor dem
Kinderhaus aus.
• Mut gegen Armut
wir sind auf der Suche nach Kooperationspartnern/Heimwerkern etc., welche im
Rahmen eines „Mikro“ Projektes bereit wären 1-2 „Pfandbalken“ (siehe Foto) für das
Caritas-Zentrum anzufertigen.
Bei Pfandbalken handelt es sich um Tauschstationen, an denen Pfandflaschen
platziert werden können. Dadurch können bedürftige verletzungsfrei Pfandflaschen
mitnehmen, ohne in den obligatorischen Mülleimern zu wühlen.
Welche Spangler, Metallbauer, Heimwerker, etc.) wären bereit 1-2 solcher
Pfandbalken als Testobjekte kostenfrei/-günstig herzustellen?
Rückmeldungen und kreative Ideen gerne an: Florian.Rausch@caritasmuenchen .de

