Protokoll Mitgliederversammlung des Fördervereins der Kita Anne Frank vom
06.12.2021
1. Erö nung durch Vorstandsvorsitzende Susanne Springborn
Coronabedingt ndet die Mitgliederversammlung virtuell sta .
Folgende Teilnehmer waren anwesend:
Susanne Springborn, Doreen Recknagel, Stefan Riese, Jenny Charle , Ste
Arens, Jaqueline Quast

Müller, David

2. Verlesen der Tagesordnung durch Frau Springborn.

Der Tagesordnung wurde eins mmig zuges mmt.

3. Die Einladung ist allen Mitgliedern fristgerecht schri lich zugegangen. Zudem wurde die
Versammlung durch einen Aushang bekannt gegeben. Die Beschlussfähigkeit ist mit der
Mehrheit der anwesenden gegeben. (Einladung vom 19.11.2021)

4. Bericht des Vorstandes über die Vereinsarbeit:
Die Aufgaben des Fördervereins sind es, Gelder zu sammeln und diese entsprechend dem
Satzungszweck zu verwalten.

2019
-

In diesem Jahr fanden wieder die regelmäßigen Feste und Veranstaltungen (Lichterfest,
Elternbasteln, Sommerfest u.a.) sta .

-

Insgesamt konnte der Verein große Einnahmen (ca. 1.500€) darüber erzielen

-

Das jährliche Weihnachtsgeld wurde wieder an alle Gruppen (in Abhängigkeit der
Gruppengröße) verteilt, so dass die Kinder in ihren jeweiligen Gruppen neue Spielsachen
anscha en konnten.

-

Aufgrund der sehr guten nanziellen Situa on konnten zahlreiche Spielgeräte (vorrangig
für den Außenbereich) angescha werden (Ausgaben: ca. 5.400€).
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Lediglich die laufenden Ak onen des Fördervereins wie die Papiertonne „ELSI" und die
Altkleidersammlung (mit Abstrichen) konnten aufrecht erhalten bleiben.
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Coronabedingt konnte in 2020 keine Mitgliederversammlung sta inden. Auch konnte
sich der Vorstand nur einmal tre en. Die Bedingungen während der Pandemie ließen
zudem keine Veranstaltungen zu.
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2020

-

Die Ak onen „Schuuz“ / „amazon smile“ / Schulengel wurden zunehmend besser
angenommen.

-

Die Sauna konnte coronabedingt ebenfalls nicht genutzt werden.

-

Mit dem Kauf neuer Liegen konnte die Kita weiter unterstützt werden – Ziel ist es, dass
jede Gruppe altersgerecht (und hygienisch) neue Liegen bekommt.

-

Da keine Weihnachtsfeiern in den Gruppen möglich waren, wurde auf den jährlichen
Zuschuss zu den Gruppenweihnachtsgeschenken verzichtet

2021
-

Die Neugestaltung der Gruppentüren mit entsprechenden Tiermo ven konnte bisher
noch nicht umgesetzt werden

-

Auch die Entwicklung von Themenräumen (z.B. Atelier, Bau, Musik u.a.) - Unterstützung
durch FV bei der Aussta ung bleibt weiter ein Ziel, welches aufgrund von Corona (keine
Mischung der Gruppen) zunächst nicht weiterverfolgt werden konnte.

-

Die Erarbeitung der neuen Internetseite – mit direktem Zugri durch Kita-Leitung /
Zuarbeit von Kita-Ausschuss und Förderverein für Internetau ri blieb noch o en

-

Der Vorstand bedankt sich bei der Kitaleitung und den ErzieherInnen für die gute
Zusammenarbeit in den letzten Monaten. Es gelang trotz schwieriger
Rahmenbedingungen und ständig neuen Anforderungen im Kita-Alltag eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gleiches gilt für den Kita-Ausschuss.

Es gab keine Fragen oder Anregungen von den Anwesenden.

5. Bericht des Kassenwarts
-

Siehe Anlage

-

Es konnten auch weiterhin neue Mitglieder für den Förderverein gewonnen werden

-

Noch o en aus 2019: Über die Sparkasse werden Informa onen eingeholt bzgl. der
Einrichtung von Einzugsermäch gungen. Somit könnte mehr Kon nuität in der
Beitragszahlung erreicht werden.
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Bedarf an Spielgeräten wird mit Kitaleitung bei der nächsten Vorstandssitzung
abgesprochen (Fußballtore ca. 1000€, Hüp urg ca. 1500€)
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Frau Recknagel prü mögliche Zusammenarbeit Pfandbon - Ak on bei Edeka.
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Dennoch bleiben als Aufgaben die Suche nach neuen Sponsoren / Partnern
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Coronabedingt können noch keine Aussagen über weitere Ak vitäten getro en werden.
Es gilt abzuwarten, wie sich die Pandemie weiterentwickelt und welche Auswirkungen
das auf die Kita haben wird.
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6. Zielsetzung für das Jahr 2021/2022:

7. Diskussion über Berichte Fragen und Antworten:
-

Thema Lastschri verfahren: Es sollte nochmal geprü werden, inwieweit man die
Beiträge per Lastschri verfahren einziehen kann sta Eltern überweisen zu lassen.

-

Die Mitgliederwerbung sollte weiter ausgebaut werden (Formulare – Aufnahmeantrag,
Ansprache an Eltern) – Vorschlag: der neue Vorstand kann sich im Rahmen der Sitzung
des Kita-Ausschusses vorstellen

8. Entlastung des Vorstands:
-

Per Handzeichen wurde der Vorstand eins mmig entlastet

9. Anträge und Beschlussfassung:
-

Der Vorstand hat den Antrag auf Satzungsneufassung eingereicht. Für die zukün ige
Vorstandsarbeit wurden ein paar Satzungsregelungen neu gefasst (virtuelle
Vorstandssitzungen u.a.).

-

Die Satzungsneufassung wurde eins mmig per Handzeichen beschlossen.

10. Wahl der Vorstandsmitglieder: nur alle 2 Jahre
Folgende Posi onen müssen laut Satzung gewählt werden.
Vorsitzender
Stellvertretender Vorsitzender
Kassenwart
Schri führer

Frau Springborn und Frau Liedemann treten nicht wieder zur Wahl an. Beide haben keine
Kinder mehr in der Einrichtung und verlassen daher auf eigenen Wunsch den Vorstand. Beide
bedanken sich beim restlichen Vorstand und der Kita-Leitung für die jahrelange
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Es konnten neue Mitglieder für die Vorstandsarbeit gewonnen werden.
Zur Wahl in den Vorstand stellten sich Frau Jenny Charle , Frau Ste
Arens, Herr Daniel Zietz.

Herr Zietz hat im Vorfeld seine Bereitscha zur Wiederwahl erklärt.
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Je Vorstandsamt gab es nur einen Bewerber.

Müller, Herr David

Folgende Vorstandsmitglieder wurden per Handzeichen eins mmig gewählt:
Vorsitzende: Ste

Müller

Stellv. Vorsitzender: David Arens
Schatzmeister: Daniel Zietz
Schri führerin: Jenny Charle
Alle gewählten Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl an.

11. Nächster Versammlungstermin
Mitgliederversammlung: Sommer 2022 (in Abhängigkeit der Corona-Pandemie)
Vorstandssitzung: Anfang 2022
Sons ges: Frau Springborn wird die Unterlagen beim Notar einreichen, damit der neue Vorstand
eingetragen werden kann. Zwecks Übergabe wurden die Kontaktdaten ausgetauscht.

Gez.
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Susanne Springborn

