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Hallo Liebe Mitglieder vom KibiCux,
wir hoffen Euch und Euren Lieben geht es gut und Ihr alle seid gesund.
Leider hat uns die Pandemie immer noch fest im Griff. Eine Besserung ist wohl erst zum
Sommer zu erwarten. Wir möchten an dieser Stelle Euch allen unseren Dank
aussprechen, dass Ihr in dieser Zeit auch weiterhin für alle Familien und den
Tageskindern da seid.

Jahreshauptversammlung
Im letzten Jahr hatten wir Anfang November zu einer Jahreshauptversammlung
eingeladen. Diese konnte aus verschiedenen Gründen nicht stattfinden, so dass im Jahr
2020 leider keine Jahreshauptversammlung durchgeführt werden konnte. Auch für das
Jahr 2021 wird es erstmal keine Jahreshauptversammlung geben. Erst wenn ein Treffen
für alle wieder gefahrlos möglich (und überhaupt erlaubt) ist, werden wir zu einer
Jahreshauptversammlung einladen.

KibiCux-Siegel
Auch in diesem Jahr möchten wir an Euch das KibiCux-Siegel verleihen. Grundlage
hierfür sind eigentlich die im Vorjahr erbrachten Fortbildungsstunden und Besuchen von
Tipi und Kontaktgruppen. Da aber letztes Jahr vieles nicht möglich war und ausfiel,
setzen wir die Bedingungen für das Siegel herunter. Für dieses Jahr reicht es 10
Fortbildungsstunden für das Siegel nachzuweisen. Wir wissen aber auch, dass viele
Fortbildungen, zu denen Ihr angemeldet wart, nicht stattgefunden haben. Habt Ihr also
weniger als 10 Stunden zusammen, könnt uns aber glaubhaft versichern, dass ihr zu
weiteren Fortbildungen angemeldet wart, könnt Ihr trotzdem das Siegel beantragen.
Hier reicht uns z.B. eine Kopie der Absage.
Anne Stöcker freut sich auf Eure Anträge für das Siegel. Die Frist zur Einreichung
endet in diesem Jahr am 31. März.
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Bildungsspender
Wir möchten nochmal auf den Bildungsspender hinweisen. Mit einem kleinen Klick Gutes
tun.
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 OnlineEinkauf 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.

Verleihliste
Die beiden Verleihlisten wurden überarbeitet und aktualisiert. Beide sind als Anhänge
diesem Newsletter für Euch angefügt. Auch derzeit ist eine Ausleihe möglich. Alle
Verleihsachen werden natürlich vor Weitergabe entsprechend gereinigt und
desinfiziert.

Newsletter 01/2021

Internetfund

Mit Grüßen, bleibt gesund
Euer KibiCux e.V

Claudia Hinsch
1.Vorsitzende

