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Heimsheim, 28.12.2020 

 

Liebe Mitglieder und Freunde, 

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir möchten euch ein paar Zeilen 

zukommen lassen. 

Eigentlich hätten wir dieses Jahr 25 Jahre IKJ gefeiert, aber dann kam Corona und 

wir mussten alles absagen. :( Keine Kleider- und Fahrradbörsen, kein Spielplatzfest, 

keine STARA und auch kein Laternenumzug - ein trauriger Moment für uns alle!  

Aber unterkriegen lassen wollten wir uns nicht und haben umgedacht.  

Meine Tochter hatte gleich am Anfang April von mir zur Beschäftigung eine 

Bastelbox als Abo bekommen. Von dieser war ich so begeistert das ich das auch für 

die Heimsheimer Kinder ermöglichen wollte... Also schrieb ich die ToucanBox an 

und fragte ob sie uns diese in einer  größeren Menge verschicken würden. So kamen 

im Juli 200 Boxen bei uns an und wurden soweit wie möglich als erstes an unseren 

jungen Mitglieder verteilt. Danach fuhren wir unter  Einhaltung der Hygiene 

Maßnahmen weiter und teilten die bestellten Boxen an die Heimsheimer Kinder aus. 

                                  

 

Dann kam im September eine ganz andere Einschulungsfeier auf die Heimsheimer 

Kinder zu. Nur im engsten Familienkreis - aber Dank der Organisation der LUS-

Schule trotzdem schön. Letztes Jahr brachten wir den Erstklässler eine 

Sicherheitsweste vom ADAC  als Geschenk vorbei, aber was nur in diesem Jahr? 

Eine Sicherheitsweste haben die meisten Kinder schon! Da wir noch Bastelboxen 

hatten, entschieden wir uns für diese als Geschenk. Die Kinder freuten sich ganz arg 

und suchten sich ihr Bastelthema selber aus. Viele kannten es auch schon von 

unsere Juliaktion und konnten so ein anderes Thema nehmen. Den Artikel dazu aus 

dem Amtsblatt füge ich euch mit an. 
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Im Oktober lief es hier in Heimsheim wieder ziemlich normal, aber dann im 

November kamen wieder die ersten engeren Einschränkungen  und im Dezember 

wieder ein Lock Down :( Was nun? Gesundheit geht vor! Aber den Kinder könnte es 

daheim langweilig werden und wir Eltern bräuchten auch manchmal 45 Minuten 

Pause :) So entschieden wir uns  einen neuen Schritt in der IKJ zu gehen!  

Die IKJ ging mit einer Veranstaltungsreihe Online!  Letzten Montag konnten die 

Kinder das erste Mal mit einer Zumba-Trainerin über  unsere Facebook -Seite (geht 

auch ohne Account) im eigenen Wohnzimmer tanzen. Es war ungewohnt - aber toll! 

In knapp 1,5 Stunden ist der zweite Termin...  

                        

 

Das war nun ein kleiner Rückblick auf unser 2020 und wir möchten euch noch die 

letzte Entscheidung von uns Vorstand in diesem Jahr mitteilen.  

Wir haben beschlossen - Corona bedingt - für 2020 die Mitgliedsbeiträge 

auszusetzen und so die Familien mit einen kleinen Beitrag in dieser Zeit zu 

unterstützen. Diese Entscheidung ist einmalig und nur für dieses Jahr gültig, im 

nächsten Jahr läuft dann alles wieder wie bisher. 

Der gesamte Vorstand wünscht euch allen einen ruhigen Rutsch ins Jahr 2021 

und hoffen euch alle bald wieder persönlich treffen zu können!  

Bleibt gesund und passt auf euch auf! 

Im Namen des Vorstands 

Nastassja Schmidt 

 

P.S. Wer noch Bastelboxen für die nächsten Tage haben möchte, wir haben noch ein 

paar da und ihr dürft euch gerne bei mir melden. Am besten auf die Mail antworten... 



 

Seite 3 von 4 
 

 



 

Seite 4 von 4 
 

 

 


