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Hallo Liebe Mitglieder vom KibiCux, 

Im Frühling summt der Wind, 

das weiß doch jedes Kind. 

Das Gras wird grün, 

die Blumen bunt, 

und wenn dann noch das Bienchen brummt,  

dann wird die Welt ganz kunterbunt (Monika Minder) 

 

Mit diesem kleinen Frühlingsgedicht möchten wir Euch ein wenig auf den bald 

kommenden Frühling einstimmen. 

 

Save the Date --- Save the Date --- Save the Date --- Save the Date 

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Montag, 27. April 2020 um 

19:30 Uhr im SchlemmerCaré in Bederkesa statt. Eine Einladung dazu geht Euch in den 

nächsten Tagen noch persönlich zu. Dort wollen wir auch wieder die KibiCux-Siegel 

verleihen. 

 

Beitrag  

Unsere Kassenwartin bittet Euch, uns nicht zu vergessen, wenn sich Eure Kontodaten 

ändern. Bitte teilt uns diese Änderung auch mit. Leider kommt es  immer wieder vor, 

dass, wenn der Beitrag abgebucht wird, ein paar Beiträge nicht eingezogen werden 

können. Das verursacht uns dann immer 3 € Gebühren je Beitrag, die nicht sein müssten. 

Vielen Dank. 

 

Aktionswoche Kindertagespflege 

Auch in diesem Jahr findet wieder die Aktionswoche Kindertagespflege statt. In der 

Woche vom 11. – 16. Mai soll es in ganz Deutschland verschiedene Aktionen geben. 

Das Familien- und Kinderservicebüro plant daran mit einer Aktion teilzunehmen. Was 

geplant ist, hat man uns noch nicht verraten. Aber wir vom KibiCux wurden eingeladen 

uns anzuschließen.  

Gibt es von Euch auch Ideen? Dann teilt uns diese doch mit. Vielleicht lässt sich dann ja 

eine gemeinsame Aktion daraus machen. 

Nähere Infos gibt es auch auf der Homepage des Bundesverbandes Kindertagespflege 

unter https://www.bvktp.de/aktionswoche-kindertagespflege/. Dort sind auch schon die 

ersten Aktionen eingestellt. 

https://www.bvktp.de/aktionswoche-kindertagespflege/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.scinexx.de/wissenswert/woher-wissen-die-pflanzen-wann-es-fruehling-wird/&psig=AOvVaw3RtOutIOoqg3UuCfej1AFz&ust=1583871910629000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDP7eecjugCFQAAAAAdAAAAABAE
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Bildungsspender 

Unsere langjährigen Mitglieder erinnern sich vielleicht noch. Wir haben uns als Verein 

beim gemeinnützigen Fundraising–Portal, dem Bildungsspender, angemeldet. Das Ganze 

ist leider in Vergessenheit geraten, deswegen möchten wir diesen Newsletter nutzen 

den Bildungsspender wieder aufleben zu lassen. 

Was ist der Bildungsspender eigentlich? 

Geht man bei Online-Einkäufen nicht direkt zum Shop, sondern geht einen kleinen, 

unkomplizierten Umweg über den Bildungsspender, spendet jeder durch seinen Online-

Einkauf unserem Verein, dem KibiCux, Geld ohne selber mehr zahlen zu müssen. 

Wie funktioniert das Ganze? 

Ihr ruft die Seite www.bildungsspender.de/kibicux auf. Dort klickt Ihr dann auf den 

entsprechenden Shop. Von dieser Seite werdet Ihr dann auf Eure gewohnte Shop-Seite 

weitergeleitet. Ihr kauft ein. Anonym bekommt der Bildungsspender dann den 

Einkaufsbetrag mitgeteilt und schreibt unserem Verein den entsprechenden Geldbetrag 

gut. 

Muss ich mich beim Bildungsspender registrieren? 

Nein, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alles funktioniert ohne eigene Daten 

hinterlegen zu müssen, vollkommen Anonym. Es gibt die Möglichkeit sich eine App 

herunterzuladen, bzw. einen „Alarm“ zu aktivieren, so dass man bei jedem Einkauf daran 

erinnert wird, dass dieser Shop auch über den Bildungsspender zu erreichen ist. Dieses 

kann aber jeder freiwillig tun und ist kein Zwang. 

Welche Shops gibt es? 

Bei 6.211 Partnershops ist bestimmt auch Euer Lieblingsonline-Shop dabei. Hier nur eine 

kleine Auswahl: Bahn-Tickets, booking.com, Expedia, Jako-o, Tchibo, myToys, IKEA, 

Ernstings´s Family… 

Was geschieht mit unseren Spenden? 

Wir möchten gerne den Spielsachenverleih weiter ausbauen. Wir freuen uns, dass dieser 

Verleih sehr gut angenommen wird und möchten Euch daher noch mehr hochwertiges 

Spielzeug zur Verfügung stellen.  

 

 

 

 

http://www.bildungsspender.de/kibicux
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Internetfund 

 

  

Spiel selbstgemacht mit IKEA 

 

  

Schüttelflaschen selbstgemacht, ein paar Füllideen 

 

Mit Grüßen 

Euer KibiCux e.V 

 

Claudia Hinsch 

1.Vorsitzende 
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