
 

 

 

 

 

Höfen an der Enz, 12.04.2021 

Liebe Leserin, lieber Leser,       

 

wussten Sie schon, dass das Trinkwasserangebot für unsere Kinder im 

Kindergarten „Unterm Regenbogen“ eine freiwillige Leistung des 

Trägervereins ist, die wir auch zukünftig erhalten möchten.  

 

Warum? 

Besonders für Kinder ist es enorm wichtig, ausreichend zu trinken. Der 

Flüssigkeitsanteil ihres Körpers ist höher als der von Erwachsenen und 

ein Flüssigkeitsmangel kann schnell zu verminderter Leistungsfähigkeit 

mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Müdigkeit führen. 

Außerdem bewegen sich Kinder meist mehr als Erwachsene – und beim 

Toben und Spielen verlieren sie durchs Schwitzen vermehrt Flüssigkeit. 

Noch wichtiger ist der Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes an besonders 

heißen Tagen oder beim Sport. 

 

Ganz gleich aber wieviel Bewegung: Es ist wichtig, dass sich Kinder 

regelmäßiges Trinken angewöhnen, um Flüssigkeitsmangel 

vorzubeugen. Denn das Gefühl von Durst stellt sich meist erst dann 

ein, wenn bereits ein Defizit vorliegt und kann dauerhaft zu 

Organschädigungen führen. 

Regelmäßiges Trinken ist somit ein wichtiger Bestandteil neben einer 

gesunden Ernährung, dass sich unsere Kinder gesund entwickeln 

können. 

 

Hierzu benötigen wir Unterstützung, vielleicht sogar von Ihnen, um 

dieses Angebot - in dieser für uns alle so schwierigen Zeit - aufrecht 

erhalten zu können.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

In persönlichen Gesprächen konnten wir schon, „Sponsoren“ für eine 

Wasserpatenschaft gewinnen und freuen uns natürlich sehr über das Engagement. 

 

Um den erforderlichen Jahresbedarf an Wasser für unsere Kinder sicherzustellen, 

benötigen wir aber noch weitere Unterstützer, die uns hierbei helfen wollen. 

  

 

Wir suchen deshalb noch mindestens 100 Personen oder Firmen, die bereit sind, 

unseren Kindergarten mit beispielsweise € 5,00 pro Monat (€ 60,00 im Jahr) finanziell 

zu unterstützen.  

Das könnte ein kleiner Beitrag sein, der für uns und die Kinder im Gesamten von 

großer Hilfe ist. 

 

Wir wollen auch Sie als unseren WASSERPATEN gewinnen! 

 

 

 

Sicherlich stellen Sie sich jetzt die Fragen … 

Wie funktioniert das?  

Ganz einfach! 

Wie kann ich helfen? 

Sie überweisen uns einfach den Betrag, egal ob monatlich oder einmalig, den 

Sie für angemessen halten und sich leisten können, auf unser Konto des  

Trägervereins Kindergarten Höfen an der Enz e.V. 

IBAN DE40 6665 0085 0007 2110 40 

Stichwort: Wasserpate 

Jeder Cent kommt hierbei direkt der Wasserpatenschaft zu. 

Wer kann das tun? 

JEDER!  

Es ist egal ob als Privatperson oder als Firma. Jeder der will und kann darf die 

Kinder in unserem Kindergarten unterstützen. Wir freuen uns über jeden 

Einzelnen von Ihnen. 

 

 



 

Wasser 
 

Im Kindergarten ist es schön, 
da kann man fröhliche Kinder seh’n. 
Sie spielen, malen, basteln, lachen, 

können schneiden, erzählen und noch andres machen. 
 

Beim Vespern und beim Mittagessen, 
sollte jeder Mensch auch das Trinken nicht vergessen. 

Doch süßer Sprudel, oder Säfte 

schwächt eher die starken Kinderkräfte. 
 

Drum haben wir seit langer Zeit 
Wasser für jedes Kind bereit. 

Ob Groß, ob Klein das ist genau richtig 

Wasser wäre super, super wichtig. 
 

Doch dem Trägerverein fällt nun das Beschaffen 
schwer, 

drum sollten Wasserpaten her. 
Auch jeder kleine Geldbetrag ist toll, 

dann wird die Kasse wieder voll. 
 

Das Danken kommt dann hinterher, 
denn das fällt uns gar nicht schwer 

 

 

 

 

Gehe ich damit eine dauerhafte Verpflichtung ein? 

NEIN, denn wir machen keinen Vertrag und es ist auch kein Abonnement. Es 

ist auf vollkommen freiwilliger Basis und deshalb entscheiden Sie selbst 

darüber, wieviel und wie oft Sie Spenden wollen. 

 

 

Was habe ich für Vorteile davon? 

Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch eine Spendenbescheinigung aus, die Sie 

dann auch steuerlich geltend machen können. 

Die Kinder bedanken sich mit einer individuell gestalteten Urkunde, die Sie 

von uns als Wasserpate erhalten werden. 

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Unterstützung. 

 

Ihre Kinder vom Kindergarten 

„Unterm Regenbogen“ 

 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, so 

beantwortet Ihnen diese Frau Reiser 

(Telefon 07081 / 7032) oder auch  

Frau Britze (07081/784-23) sicherlich 

gerne.  

 

 

 

 

 

 


