Ein Bauwagen für die Kleinen
Fürstenfeldbruck – Die Kindertagesstätte Abenteuerland
ist seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines Bauwagens. Damit
die Kleinen im Winter nicht
frieren müssen, hat die Firma
Friess-Technik (www.friesstechnik.de) GmbH aus
München eine komplette Heizung inklusive Montage

gespendet. Bei der Firma
Friess-Technik, der Firma
Abwassertechnik
Strauß
und allen künftigen Spendern möchte sich das
Abenteuerland ganz herzlich mit diesem kleinen
Gedicht
bedanken:

Beim Tag der offenen Tür, am Freitag, 18. Februar,
von 17 bis 19 Uhr ist jeder herzlich eingeladen, sich
selbst ein Bild vom Abenteuerland zu machen.
Die Tagesstätte ist für den Ausbau des Gartens
auf weitere Spenden angewiesen:
Empfänger: Tagesstätten Kinderhilfe
IBAN: DE76 7005 3070 00 3110 9382
Verwendungszweck:
Abenteuerland + Adresse des Spenders
Ab einer Spende von 50 Euro wird automatisch
eine Spendenquittung an den Spender per Post
geschickt.
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