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Neugründung eines Kindervereins in Guxhagen
Kinderverein „Abenteuerland" Guxhagen (in Gründung), so heißt der neue Kinderverein in Gux-
hagen, den einige engagierte Eltern jüngst ins Leben gerufen haben.
Anlaß war die Betreuungssituation im Ort, mit der viele Eltern nicht zufrieden waren.
Nachdem man sich zunächst um verlängerte Öffnungszeiten im KIGA Goethestraße bemüht hat-
te, stellte sich bei einem Informationsabend im Juni dieses Jahres heraus, daß die Grundschul-
betreuung das dringlichste Problem ist, um das sich gekümmert werden sollte. An diesem Abend
wurde auch deutlich, daß die Elterninitiative nur dann größere Handlungsmöglichkeiten hat, wenn
sie als Verein auftritt.

So wurde der Kinderverein „Abenteuerland" gegründet, dessen oberste Zielsetzung es ist,
Kindern und Eltern eine bessere Lobby in der Gemeinde zu verschaffen.
Bisher zählt der Verein 20 Mitglieder (Familien), die sich sehr engagiert zeigen bei dem Aufbau
der verschiedenen Betreuungsmöglichkeiten.

Mitglied können alle Interessierten werden, die den Verein mit einem Jahresbeitrag von DM 50,-
unterstützen wollen, unabhängig von der Inanspruchnahme einer Betreuungsmöglichkeit.
Der Vorstand hofft, die Betreuung für die Grundschule im kommenden Schuljahr 1997/98
anbieten zu können.

Weiterhin sind geplant:

Vorträge rund um Kind und Familie
Basare und Flohmärkte

Aufführungen (z.B. Weihnachtsmärchen)
flexible altersgemischte Betreuung

Ab November 1998 treffen wir uns an jedem ersten Donnerstag ab 20.00 Uhr
\^y in dem Cafe „Alte Molkerei.

Sollten sie neugierig geworden sein, dann schauen Sie doch einfach einmal bei einem un-
serer Treffen vorbei. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht, Ideen und Anregungen.

Erste Aktion wird sein:

Drachen-
fest

am 27. Oktober 1996
Hier werden Mitglieder des Drachenvereins Kassel
ihre selbstgebauten Flugobjekte aufsteigen lassen.

Unter anderem auch beleuchtete Nachtflugdrachen.

Jedermann mit und ohne Drachen
ist hierzu herzlich eingeladen.

Kaffee, Tee, Kuchen und Fettenbrote
werden als Verpflegung angeboten.

Treffpunkt ist um 14.00 Uhr vor dem KIGA Akazienweg.

Für weitere Informationen zum Kinderverein „Abenteuerland" Guxhagen stehen
Karin Wienecke, Tel. 05665/40098 und Andrea Slawik, Tel. 05665/1440

zur Verfügung.
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