-1PROTOKOLL
ÜBER DIE ORDENTLICHE VERSAMMLUNG VOM 11.10.2017
FÖRDERVEREINSSITZUNG DER KITA GARTENHÄUSCHEN RANGSDORF e.V.

TEILNEHMER:
Frau Katja Janzen
Frau Sabine Giffhorn
Frau Janett Roth

Herr Daniel Grauer
Frau Barbara Jannasch
Frau Cornelia Fehmann-Muschinsky

1. BEGRÜßUNG UND ERÖFFNUNG der Versammlung durch Frau Janzen
2. AUSWERTUNG/FORTFÜHRUNG DER THEMEN AUS DER LETZTEN SITZUNG
a) Sommerfest am Rangsdorfer See
Trotz des eher mittelmäßigen Wetters (kühl, regnerisch und windig) war das diesjährige
Sommerfest am Rangsdorfer See gut besucht. Zuckerwatte wurde aufgrund der feuchten
Witterung gar nicht erst angeboten. Kalte Getränke verkauften sich (wohl auch aufgrund
des Wetters) nicht so gut.
Stattdessen wurde im Laufe des Tages entschieden, kurzfristig Glühwein zu besorgen und
zu verkaufen. Vor Ort wurde dies mit Frau Jüngst von der Gemeinde abgesprochen und
von ihr genehmigt.
Die Glitzer-Tattoos von Sabine Giffhorn waren sehr gefragt und sollen auch in Zukunft
angeboten werden.
Der Förderverein hat aus den Verkäufen Einnahmen in Höhe von 350,- € erzielen können.
Als Verbesserungsvorschlag sollen der Aufbau und die „Lieferung“ der von den Eltern
gebackenen Kuchen zukünftig früher erfolgen, da die ersten Gäste bereits gg. 14 Uhr
nach Essen und Getränken fragten, als der Stand des Fördervereins noch gar nicht fertig
„eingerichtet“ und zum Verkauf bereit war.
b) Flohmarkt
Der Herbst-Flohmarkt verlief dieses Jahr sehr gut: Das Wetter war seit Langem mal
wieder trocken und angenehm warm. Frau Janzen berichtete von ca. 15 Verkaufsständen
und einigen Kindern, die auf einer Decke Spielzeug verkauften.
Die Glitzer-Tattoos erfreuten sich erneut großer Beliebtheit. Das Material wurde in diesem
Jahr von Sabine Giffhorn gespendet, soll zukünftig aber auf Kosten des Fördervereins
eingekauft werden.
In diesem Zusammenhang wurde beschlossen spätestens zum nächsten Flohmarkt auch
neue Kinderschminke zu kaufen.
Insgesamt konnten Einnahmen in Höhe von 550,- € erzielt werden.
3. KASSENBERICHT
Herr Fiedler war während der Mitgliederversammlung nicht anwesend, teilte im Anschluss
aber den Kontostand in Höhe von 3.100,- € mit.
Der aktuelle Guthaben-Stand bei der Spenden-Aktion Schulengel beträgt derzeit ca.
254,- €. Die bisherigen Auszahlung (nach Abzug aller Retouren u. Ä.) belaufen sich auf
ca. 228,- €.
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zwischenzeitlich eine erste Auszahlung von ca. 22,- €, welche für einen Zeitraum von
etwa vier Monaten erfolgt ist.
Größere Anschaffungen für die Kita sind derzeit nicht geplant, allerdings soll für die
Gruppe von Bärbel eine neue Kinderküche bei IKEA inkl. entsprechendem Zubehör und
Plastikgeschirr gekauft werden. Die Kosten hierfür werden ca. 100,- € betragen.
Das im letzten Jahr anvisierte Projekt, einen alten Bauwagen als Werkstatt für die
Kinder umzubauen, wird weiterhin angestrebt, aber aktuell nicht vorangetrieben.
Derzeit wird die im Atelier vorhandene Werkstatt kaum genutzt. Es ist beabsichtigt, hier
wieder häufiger mit den Kindern aktiv zu werden. Anschließend werden dann ggf. weitere
Anstrengungen bzgl. des Bauwagens unternommen.
4. „NETZWERK FÖRDERVEREINE“
Frau Janzen informierte darüber, dass sie per E-Mail eine Anfrage von einem Mitglied des
Fördervereins der Kita Spatzennest erhalten habe, ein Netzwerk zwischen den
Fördervereinen in Rangsdorf und Groß Machnow aufzubauen. Hiermit soll der Zweck
verfolgt werden, sich gegenseitig Tipps und Unterstützung zu bieten und Termine (wie
beispielsweise die der Flohmärkte) und die angebotenen Waren auf dem Rangsdorfer
Weihnachtsmarkt untereinander abzustimmen („damit nicht jeder Waffeln verkauft“).
Die Anwesenden entschieden sich einstimmig gegen die Mitwirkung in einem solchen
Netzwerk. Bisher hätten die Flohmarkt-Termine, die Waffelverkaufsstände auf dem
Weihnachtsmarkt u. Ä. auch ohne Abstimmung ganz gut zueinander gepasst und wir
arbeiteten als Förderverein auch ohne Netzwerk sehr erfolgreich.
Es stehe außer Frage, dass die Fördervereine untereinander durchaus bereit sind, sich
gegenseitig Hilfe, Tipps und Anregungen geben zu wollen. Die aus einem solchen
Netzwerk entstehende zusätzliche Arbeit und weitere Termine (geplant seien derzeit ca.
vier Treffen pro Jahr) seien jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit eine zu hohe Belastung
für alle, die sich bereits jetzt schon für den Förderverein engagieren.
Nicht zuletzt erwarteten die Anwesenden auch ein gewisses Konfliktpotential aus einem
solchen Verbund, soweit beispielsweise zum Rangsdorfer Weihnachtsmarkt Absprachen
getroffen werden sollen, welcher Verein Waffel usw. verkaufen darf und wer nicht.
5. VORBEREITUNG WEIHNACHTSMARKT
In Vorbereitung auf den diesjährigen Rangsdorfer Weihnachtsmarkt wurde beschlossen,
Folgendes zum Verkauf anzubieten:
•
•
•
•
•
•
•

Glühwein (mit oder ohne Orangen/eingelegte Rosinens)
Kinderpunsch
Waffeln (mit/ohne Topping in Form von Nutella, Schlagsahne, Zuckerstreuseln)
Brote mit Avocado-Creme
Chili con carne mit Toast
Marmelade (selbst gekocht)
gebastelte Weihnachtssterne (mit/ohne Beleuchtung)

Waffelteig und Glühwein sollen wieder als freiwillig Spenden von den Eltern eingeholt
werden. Für die Waffeln soll in diesem Jahr „fertiges“ Ei aus Tetra-Paks verwendet
werden, um nicht erneut Schwierigkeiten mit den Lebensmittelkontrollen des
Gesundheitsamtes zu bekommen.
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Avocado zu spenden. Die Stullen sollen – anders als bisher – für 0,80 € oder 1,- €
verkauft werden. Wegen der Brote hierfür wird Herr Grauer beim Lila Bäcker eine Spende
von 10 Landbroten anfragen.
Auch die selbst gekochten Marmeladen sollen als Spenden von Eltern/Großeltern der Kita
erbeten werden.
Das Chili wird von einem Bekannten von Familie Janzen gekocht und zum Verkauf zur
Verfügung gestellt. Die hierfür benötigten Löffel sollten in ausreichender Anzahl im
Fördervereins-Material auf dem Dachboden der Kita vorhanden sein. Frau Roth bot an,
ggf. weitere Plastik-Löffel aus privaten Beständen zur Verfügung zu stellen.
Die Weihnachtssterne werden von Familie Giffhorn und Familie Grauer gebastelt. Eine
weihnachtliche Dekoration der Marmeladengläser (soweit entsprechende Spenden
eingehen) und ggf. weitere Sterne sollen in einer gemeinsamen Bastelaktion aller
interessierten Eltern in der Kita erstellt werden. Hierfür wurde als Termin der 8.11.2017
(Mittwoch) ab 16 Uhr vereinbart.
Der Vorschlag von Frau Janzen, Glühweingelee oder Rumkugeln herzustellen und zu
verkaufen fand keine breite Zustimmung und soll ggf. als Idee für das nächste Jahr zur
Verfügung stehen.
Als Neuerung werden in diesem Jahr vor dem Stand des Fördervereins auf dem
Weihnachtsmarkt Stehtische aufgestellt werden, um den Besuchern das Essen und
Trinken angenehmer zu gestalten.
6. NÄCHSTE SITZUNG
Die nächste ordentliche Sitzung des Fördervereins findet am 28.02.2018 um 19:00 Uhr
in der Kita Gartenhäuschen statt.
7.

SCHLIEßUNG

Die Fördervereinssitzung wird ordnungsgemäß durch Frau Janzen beendet.

________________________

____________________________

Vorsitzende: Katja Janzen

Schriftführerin: Janett Roth

