
Der Förderverein der KITA Ixheim macht Schlagzeilen 

Der Förderverein der 

Kindertagesstätte hat sich viel 

vorgenommen für die nächsten 

zwei Jahre. Wenn man bedenkt, 

dass die Aktivitäten der letzten 4 Jahre gegen null tendierten. 

Nach der Wahl des neuen Vorstandes im Herbst 2015, dauerte es nicht lange, bis 

die ersten Sitzungen stattfanden und eine Vielzahl von Ideen entstanden. Doch 

wie das so mit Ideen ist… die Umsetzung ist das entscheidende. Aber mit dem 

neuen Vorstand hat sich etwas 

verändert. Aus der passiven 

Haltung entstand eine aktive 

Vereinsdynamik, die zeigt, dass 

vieles möglich ist. 

Derzeit ist der Förderverein 

intensiv damit beschäftigt Geld zu 

erwirtschaften. Das Ziel hierbei ist 

es, dass Außengelände der 

Kindertagesstätte zu verbessern. So 

soll der marode Bauwagen entfernt 

und durch ein Holzhaus ersetzt 

wird. Auch die in die Jahre 

gekommenen Spielhäuser sollen 

ausgetauscht werden. Nicht zu 

vergessen, dass der Bereich hinter der Einrichtung derzeit ungenutzt ist. Hier 

soll in Zukunft ein U3 Bereich installiert werden. Um dass alles zu 

verwirklichen braucht es Geld. Viel Geld. Doch der Förderverein lässt sich 

hierbei nicht einschüchtern, sondern geht mit Vollgas voran. So konnte im 

Februar die gesamte Versorgung von Essen und Getränken, einschließlich 



Frühstück, an der Rallyveranstaltung auf dem Zweibrücker Flughafen, durch 

den Förderverein organisiert und durchgeführt werden. Hierbei war neben der 

ungewöhnlichen Location, auch der Motorsport hautnah zu erleben (P.S.: Ich 

kann eine Mitfahrt in einem Rally Wagen nur empfehlen).Trotz des 

bescheidenen Wetters (Regen, starker Wind und Kälte) hatten sich bis zu 450 

Zuschauer und 68 Rennteams, vor Ort eingefunden. Dank der zahlreichen Helfer 

und spendenfreudigen Sponsoren, Zuschauern und Rally Teams, konnte dadurch 

einiges an Geld erwirtschaftet werden. Es folgen einige Eindrücke in Form von 

Bildern zu dieser Veranstaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitweise herrschte 

großes Treiben in der 

Halle. Der Einzige Ort, 

wo sich die Leute 

aufwärmen konnten. 

Da hatten die Helfer alle 

Hände voll zu tun, um 

Kuchen und Tee und 

Kaffee auszuteilen. Bei 

der Kälte gingen da 

einige Liter über die 

Theke. 

Auch vor der Halle, bei 

Winde und Regen wurde 

gearbeitet. Schwenker, 

rote und weiße Würste 

wurden gegrillt…äh…, 

ne… geschwenkt!  



 

 

 

Die Strecke bestand aus Beton, 

Asphalt, Kies und Erde. Ein 

Rally-Spaß für die Fans und die 

Fahrer. Da war das Wetter dann 

auch grade mal egal. 

Die technische Abnahme der 

Autos musste natürlich sein. Was 

für ein Sound! 



Parallel dazu verlief auch ein Spendenaufruf an alle größeren Unternehmen in 

der Region. Durch diese Aktion konnten ebenso einige Euronen in die Kasse des 

Fördervereins fließen. Doch bis Anfang März reichte das Geld bei weitem noch 

nicht aus, um die Vorhaben umzusetzen. 

Darum wird es am 24. 

April 2016 einen 

Second Hand Basar in 

der Thomas-Mann 

Schule geben. Der 

Erlös kommt dem 

Förderverein der 

KITA zugute.  

 

Es ist deutlich zu 

spüren, dass der 

derzeitige Vorstand 

des Vereines sehr 

engagiert ist und in 

die Angelegenheiten 

des Vereins viel Zeit 

und damit, Nerven 

und Ideen investiert.  

 

Das Team der Kindertagesstätte bedankt sich an dieser Stelle für diese  große 

Einsatzfreude und Einsatzbereitschaft ganz herzlich.  

 

Das Team der Kindertagesstätte 

 


