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ÜBER DIE ORDENTLICHE VERSAMMLUNG VOM 15.02.2017
FÖRDERVEREINSSITZUNG DER KITA GARTENHÄUSCHEN RANGSDORF e.V.

TEILNEHMER:
Frau Katja Janzen
Frau Lena Fiedler
Frau Janett Roth
Frau Kathrin Diederich

Herr Daniel Grauer
Frau Barbara Jannasch
Frau Yvonne Schumann

1. BEGRÜßUNG UND ERÖFFNUNG der Versammlung durch Frau Janzen
2. AUSWERTUNG/FORTFÜHRUNG DER THEMEN AUS DER LETZTEN SITZUNG
Die beabsichtigte Zusammenarbeit mit dem EDEKA-Markt vor Ort soll zunächst nicht
weiter verfolgt werden. Herr Grauer hat sich noch einmal erkundigt: Derartige
Kooperationen werden entgegen der Informationen in der letzten Sitzung nicht über drei,
sondern über fünf Jahre geschlossen. Der Zeitraum bis zum Ablauf der aktuellen
Zusammenarbeit ist also noch zu lang, um für unseren Verein hieraus zeitnah einen
Nutzen ziehen zu können.
In diesem Zusammenhang wurden neue Möglichkeiten für die Teilnahme an diversen
Projekten gesucht. Es wurde diskutiert, ob hierfür ggf. mehr Aktivität von Seiten des
FöV oder der Kita erforderlich wäre.
Da derzeit keine interessanten Angebote bekannt sind und der Kontostand des FöVKontos aktuell über 3.000,- € ausweist, wurde sich einvernehmlich darauf geeinigt,
diesbezüglich aufmerksam zu bleiben, aber zunächst keine konkreten Aktivitäten
aufzunehmen.
Die Teilnahme am Spenden-Projekt „Schulengel“ läuft. Die Auszahlungen hierzu
erfolgen quartalsweise. Eine erste Zahlung in Höhe von 3,36 € ist zwischenzeitlich
eingegangen.
Es soll erneut per Flyer an die Nutzung/Unterstützung des Projektes durch die Eltern
unserer Kita erinnert werden.
Ähnlich dem Projekt „Schulengel“ gäbe es aktuell auch ein Konzept von Amazon, welches
unter dem Namen „Amazon Smile“ läuft. Hierfür wäre eine separate Anmeldung
notwendig. Diese Spenden-Sammelaktion würde ausschließlich für Einkäufe bei Amazon
gelten.
Trotz der Tatsache, dass sehr viele Menschen bei Amazon bestellen, auch ohne zuvor die
Preise verglichen zu haben, war die Mehrzahl der Anwesenden dafür, den FöV nicht bei
diesem Projekt anzumelden.
Es gäbe Gründe, warum Amazon aus diversen anderen Projekten wie z. B. „Schulengel“
ausgeschlossen wurde und ein Wechsel vom „Schulengel“ zu „Amazon Smile“ würde
wahrscheinlich zu Verwirrungen bei den Eltern führen.
Bei der Teilnahme an der Aktion der Bäckerei Steinecke hat der FöV trotz der starken
Werbung durch Eltern und Erzieher kein Geld gewonnen. Mit dem Geld sollte ein
Bauwagen erworben und als Werkstatt für die Kinder hergerichtet werden.
Zuletzt wurde auch die Beschaffung eines alten Bauwagens über Aljona Nolde
besprochen. Der aktuelle Stand der Absprachen ist diesbezüglich ungewiss und soll
zeitnah erfragt werden.
Aufgrund der derzeitigen guten finanziellen Situation des FöV soll evtl. auch der „externe“
Kauf eines Bauwagens in Erwägung gezogen werden.
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Frau Janzen informierte darüber, dass sich der Weihnachtsmarkt trotz des nassen,
stürmischen Wetters gelohnt hat. Die Einnahmen betrugen 450,- €, der Wareneinsatz
100,- €. Die geborgte, kaputte Friteuse wurde für 40,- € ersetzt. Darüber hinaus hat der
Verein eine Spende in Höhe von 150,- € von der Oma eines Kita-Kindes erhalten.
Glühwein konnte in diesem Jahr nur in vergleichsweise geringen Mengen verkauft
werden. Die Waffeln wurden wie den Vorjahren sehr gut nachgefragt.
Die Anwesenden waren sich darüber einig, dass der Aufwand für den Verkauf der
Quarkkeulchen trotz guter Nachfrage die erzielten Einnahmen hieraus nicht rechtfertigt.
Auch die Brote mit Avocado-Aufstrich konnten erneut sehr gut verkauft werden. Dieses
Jahr wurde der Aufstrich erstmals nicht gespendet, sondern selbst eingekauft und
hergestellt. Hierbei fiel auf, dass die Zutaten im Vergleich zu den Verkaufspreisen (0,50 €
pro Stulle) extrem teuer sind.
Trotzdem soll der Aufstrich auch beim nächsten Weihnachtsmarkt wieder angeboten
werden. Alternativ könnten die Brote teurer verkauft oder die Zutaten und das Brot über
Spenden finanziert werden.
Als neue Idee bot Frau Janzen einen Kontakt an, der sich bereit erklärt hat, Chili con
Carne zu kochen und für die Kita auf dem Markt zu verkaufen. Hierüber soll in der
unmittelbar vor dem nächsten Weihnachtsmarkt stattfindenden FöV-Sitzung konkreter
gesprochen werden.
Darüber hinaus teilte Frau Janzen mit, bereits Kontakt zum neuen Organisator des
Weihnachtsmarktes, Herrn Matthias Müller, aufgenommen zu haben. In diesem
Zusammenhang erhofft sich der Verein im nächsten Jahr bessere Absprachen für einen
angenehmeren Ablauf des Weihnachtsmarktes.
4. KITA-JUBILÄUM
Am 13.5.2017 soll es ca. in der Zeit von 11-15 Uhr eine Art Tag der offenen Tür zum 65jährigen Jubiläum in der Kita geben. Besondere Gäste (z. B. das 1. Kind, das in dieser
Einrichtung betreut wurde) wurden bereits eingeladen und haben teilweise zugesagt.
Wie in der letzten Sitzung besprochen, wurde bei der Gemeinde für diesen Zweck eine
Spende in Höhe von 250,- € beantragt. Eine Rückmeldung hierzu steht allerdings noch
aus.
Frau Jannasch teilte mit, dass insbesondere die geplante Animation für die Kinder noch
nicht organisiert sei. Als Ideen wurde kurz über die Schausteller Andreas Trillhase und
Norbert Lauck gesprochen. Beide waren schon einmal mit einem Programm in der Kita,
welches jeweils sehr gut gefallen hat. Frau Jannasch bot an, die beiden Herren zu
kontaktieren und entsprechende Angebote einzuholen. Alle Anwesenden erklärten sich
damit einverstanden, dass der FöV die Kosten für die Kinder-Animation übernehmen
wird.
Darüber hinaus sind Auftritte einer Tanzgruppe und eine Bilddokumentation geplant.
Einige weitere Vorhaben sind bereits in Planung, sollen aber bewusst nicht verraten
werden.
Es ist noch ungewiss, wie die Verpflegung abgesichert werden soll; evtl. soll dies über
Elternspenden erfolgen. Die ehemalige Köchin der Kita, Brigitte Herrmann, wird einen
großen Topf Tomatenreis und evtl. Kartoffelsuppe kochen. (Das waren die
Lieblingsgerichte der Kinder als Brigitte noch für sie gekocht hat.)
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der ehemaligen Kita-Köchin beinhalten und damals von den Eltern der Kita käuflich
erworben werden konnten.
Die Anwesenden waren sich darüber einig, dass diese Kochbücher auch heute noch gut
angenommen werden würden. Es wurde daher beschlossen, die Bücher zu vervielfältigen,
um sie zum Kita-Jubiläum (wahrsch. für 5,- €/Stück) zum Verkauf anzubieten.
Frau Fiedler teilte mit, dass sie über ihre Arbeit evtl. günstige Druckpreise für die
Vervielfältigung erhalten könne. Sie sagte zu, sich diesbezüglich zu erkundigen.
Es wurde beschlossen, zunächst 50 Kochbücher drucken zu lassen und bei größerer
Nachfrage eine Liste für Nachbestellungen bereitzustellen.
Der FöV soll hierbei die Druckkosten übernehmen und die Einnahmen aus dem Verkauf
der Bücher erhalten.
5. „ICH-BIN-ICH“-PROJEKT
Frau Jannasch informierte darüber, dass es am 1.3. in
der Kita ein kleines „Ich-bin-Ich“-Projekt geben wird.
Hierzu wird Frau Janzen anbieten, mit einigen Kindern
ein Ich-bin-Ich zu basteln.
Ursprung für dieses Projekt ist das Buch mit dem Titel
„Das kleine Ich bin ich“ von Mira Lobe.
Hierin gibt es auch eine Bastelanleitung
Hauptfigur des Buches, das kleine Ich bin ich.

für

die

Die Oma eines Kita-Kindes habe anhand dieser
Anleitung bereits ein Ich-bin-ich genäht, welches mit
großer Begeisterung von den Kindern aufgenommen
wurde und inzwischen regelmäßig unter ihnen
ausgetauscht wird.
6. KITA-AUSFLUG 2017
Für den diesjährigen Kita-Ausflug wurden folgende Ideen eingebracht:
•
•
•
•
•

Bambooland Wildau
Britzer Garten
Schloss Diedersdorf
Indoor-Spielplatz „Dino-Land“ in Potsdam
Spargelhof Klaistow

Die verschiedenen Möglichkeiten wurden diskutiert und im Ergebnis der Spargelhof
Klaistow favorisiert.
Der Ausflug soll möglichst am Kindertag, dem 1.6.2017 (= Donnerstag) stattfinden. Nach
Möglichkeit soll in Klaistow eine zusätzliche Aktivität (z. B. Bemalen verschiedener
Holzfiguren) ausgeführt werden.
Frau Jannasch wird sich diesbezüglich mit den Kita-Erziehern absprechen.
Frau Janzen übernimmt im Anschluss die Organisation des Ausfluges.
7. KASSENPRÜFUNG 2016
Die Kassenprüfung für das vergangene Jahr wird in Absprache mit dem Schatzmeister,
Herrn Martin Fiedler, durch Frau Kathrin Diederich erfolgen.
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Frau Schumann teilte mit, dass der nächste Flohmarkt am 6.5.2017 stattfinden wird und
erbat Unterstützung bei den notwendigen Vorbereitungen. Insbesondere die Plakate,
welche wieder an den Laternen im Ort als Werbung und Wegweiser befestigt werden
sollen, müssten erneuert werden. Die Flyer sind zu verteilen und die Zeitungsannoncen
zu schalten.
Die Anwesenden verständigten sich darauf, hierzu zu gegebener Zeit kurzfristige
Absprachen mit Frau Schumann zu führen und sie entsprechend zu unterstützen.
Frau Fiedler bot wiederum an, sich bei ihrem Arbeitgeber nach günstigen Konditionen für
den Druck der großen Plakate zu erkundigen.
Sollte dies nicht möglich sein, ist evtl. auch ein Druck über Frau Janzen im Rahmen einer
Spende durch ihren Arbeitgeber möglich.
9. RANGSDORFER SOMMERFEST
Das diesjährige Rangsdorfer Sommerfest wird am Wochenende vom 9. und 10.9.2017
stattfinden.
Es wurde einstimmig befürwortet, dass der FöV wieder mit einem Stand auf dieser
Veranstaltung vertreten sein soll. Frau Janzen wird sich diesbezüglich mit der Gemeinde
in Verbindung setzen.
Die Vorbereitungen hierzu sollen dieses Jahr etwas langfristiger erfolgen als in 2016.
Konkrete Pläne sollen in der nächsten Sitzung (noch vor der Sommerschließzeit) erstellt
werden.
10. NÄCHSTE SITZUNG
Die nächste ordentliche Sitzung des Fördervereins findet am 28.6.2017 um 19:00 Uhr
in der Kita Gartenhäuschen statt.
11. SCHLIEßUNG
Die Fördervereinssitzung wird ordnungsgemäß durch Frau Janzen beendet.

________________________

____________________________

Vorsitzende: Katja Janzen

Schriftführerin: Janett Roth

