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Stand des KU-MU-RA Projektes  

Dies wollen wir als Möglichkeit nutzen um ihnen als Gemeinde einen kurzen Einblick zu 

geben was denn eigentlich mit den eingenommenen Spenden geschehen ist.  

Bereits im Jahr 2013 fand im Friedrich-Münch-Kindergarten das KU-MU-RA (Kunst-Musik-

Raum) Projekt statt. Durch den großen kreativen Einsatz der Kindergarteneltern für den 

Verkauf sowie die Unterstützung von verschiedenen Firmen durfte eine große Spende 

entgegen genommen werden (insgesamt waren es über 8 000 €).  Von diesem Geld wurden 

verschiedenste Farben für unterschiedlichste Techniken, vier Bodenpodeste zum Malen, 

mehrere Glasstellwände, großer Standwebrahmen, verschiedenste Walzen & Pinsel und ein 

neuer Musikschrank mit vielen tollen Musikinstrumenten angeschafft. Zusätzlich konnten 

wir schon neue Bücher, Spiele, Fahrzeuge, Puppen, Sandelspielzeug angeschafft werden die 

schon fleißig in Gebrauch sind. Wir sind sehr dankbar für alle Spenden die wir erhalten 

haben. Nur dadurch sind wir in diesen Bereichen so gut ausgestattet. Wir haben noch einen 

Restbetrag übrig, der zeitnah benutzt wird um Materialien für den Kindergarten 

anzuschaffen.  

Bis jetzt fand immer am Donnerstag ein Kunstangebot und am Freitag ein Musikangebot in 

der Tigergruppe statt. Auch weiterhin werden wir die angeschafften Materialien, 

Gegenstände und Instrumente in unserer täglichen Arbeit einsetzen, da diese von den 

Kindern sehr geliebt werden und wir gemeinsam mit allen Sinnen Erfahrungen machen 

möchten. Es wird jede Wochen weiterhin einen Kunsttag und einen Musiktag geben. Jedoch 

möchten wir uns nicht auf Tage festlegen an denen Musik oder Kunst gemacht wird, da wir 

auch auf die Bedürfnisse und momentane Interessen der Kinder eingehen und reagieren 

möchten. 

Trotzdem möchten wir auf diesem Wege noch einmal allen Mamas, Papas, Tanten, Onkels, 

Omas, Opas, Gemeindemitgliedern und Firmen danken, die zum Erfolg dieses Projektes 

beigetragen haben. 

Ausblick: Im Laufe des Kindergartenjahres ist eine Aktion geplant, an der die Öffentlichkeit 

einen Einblick erhalten kann über den Stand des KU-MU-RA Projektes. 

 


