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ÜBER DIE ORDENTLICHE VERSAMMLUNG VOM 28.06.2018
FÖRDERVEREINSSITZUNG DER KITA GARTENHÄUSCHEN RANGSDORF e.V.

TEILNEHMER:
Frau Katja Janzen
Herr Martin Fiedler
Frau Janett Roth
Frau Sabrina Giffhorn
Frau Yvonne Schumann
Frau Siri Hentzschel

Herr
Frau
Frau
Frau
Frau
Frau

Daniel Grauer
Barbara Jannasch
Cornelia Fehmann-Muschinsky
Kathrin Diederich
Maja Schaarschmidt
Sandra Winter

1. BEGRÜßUNG UND ERÖFFNUNG der Versammlung durch Frau Janzen
2. AUSWERTUNG SPORTFEST
Das Kita-Sportfest am 22.6.2018 war ein Erfolg. Die umfangreichen Vorbereitungen
haben sich gelohnt. Das Wetter war gut. Es wurden insgesamt 140 Würstchen gegrillt, 40
blieben übrig und wurden eingefroren. Die mitgebrachten Kuchen wurden vollständig
verzehrt. Die angebotenen Cocktails kamen mit Abstand am besten an.
Frau Diederich gab zu bedenken, dass es nicht allen Familien klar gewesen sei, dass auch
die Eltern Sportsachen tragen sollten. Für ein kommendes Sportfest sollte daher überlegt
werden, diesen Hinweis noch einmal schriftlich auf die Infozettel für die Eltern
aufzunehmen.
Die Resonanz der teilnehmenden Familien war durchweg positiv. Auch die Kinder hatten
großen Spaß und wünschten sich bereits die erneute Durchführung einiger SportfestStationen in der Kita.
Frau Jannasch erklärte, dass es beabsichtigt sei, zukünftig wieder häufiger ein Sportfest
stattfinden zu lassen.
3. AUSWERTUNG KUCHENBASAR
Am 15.6.2018 fand der Kuchenbasar vor der Kita statt, dessen Erlös für das diesjährige
Zuckertütenfest verwendet werden soll.
Trotz anfänglicher Sorge aufgrund der Vielzahl gebackener Kuchen, wurden fast alle
Gebäcke verkauft. Der Erlös war mit 340,- € überdurchschnittlich hoch.
4. RANGSDORFER SOMMERFEST
Das diesjährige Sommerfest wird vom 7.-9. September stattfinden. Da das Sommerfest
eine gute Einnahmequelle für unseren Förderverein darstellt, wollen wir auch in diesem
Jahr wieder mit einem Stand vertreten sein. Unsere Teilnahme soll erneut ausschließlich
am Samstag (8.9.2018) stattfinden, da sich dieser Tag am meisten lohnt und darüber
hinaus ausreichend ist.
Frau Janzen berichtete von einer Anfrage des Fördervereins der Kita Spatzennest.
Demnach bestünde die Möglichkeit, die Verkaufsstände der verschiedenen Kitas in einem
separaten (eingezäunten) Bereich am Strandbad zu platzieren, in dem auch diverse
Möglichkeiten der Kinderbeschäftigung geboten werden sollen (z. B. eine Hüpfburg). Die
Anwesenden waren sich darüber einig, dass wir diese Möglichkeit nicht wahrnehmen
wollen, da ein Verkaufsstand in diesem Bereich weniger zentral wäre und möglicherweise
ausschließlich Familien mit Kindern ansprechen würde. Wir wollen mit unseren Angeboten
jedoch die gesamt Masse der Besucher ansprechen. Es wird daher – wie in den Vorjahren
- eine Anfrage bzgl. eines „normalen“ Verkaufsstandes bei Frau Jüngst erfolgen.
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werden. Frau Giffhorn wies darauf hin, dass für letztere ein Plakat o. Ä. sinnvoll wäre,
damit potentielle Kunden die angebotenen Tattoos auch als solche erkennen ohne sich
jeweils erkundigen zu müssen.
Herr Grauer gab zu bedenken, dass die gebackenen Kuchen in diesem Jahr zeitiger an
den Stand geliefert werden sollten. Eine entsprechende Info an die Eltern soll erfolgen.
Darüber hinaus sollen 1-2 der überaus erfolgreichen Cocktails vom Sportfest auch auf
dem Sommerfest angeboten werden.
5. AUSWERTUNG FLOHMARKT
Der vergangene Flohmarkt im April brachte einen Gewinn von 282,- €. Trotz guten
Wetters verlief er jedoch nur mäßig gut. Die Anzahl der Verkaufsstände war ähnlich den
vorherigen Märkte; der Markt war jedoch wenig besucht, sodass viel Kuchen übrig blieb.
Als Gründe für den schleppenden Verlauf kommen andere Veranstaltungen in der
Umgebung sowie die Tatsache in Betracht, dass der 21. April in diesem Frühjahr seit
längerer Zeit der erste schöne Tag gewesen ist.
Der nächste Flohmarkt findet am 15. September 2018 statt. Aufgrund der zeitlichen Nähe
zum Rangsdorfer Sommerfest sollen die erforderlichen Einkäufe für beide
Veranstaltungen zusammenfassend erfolgen.
Die Werbe-Flyer sollen erstmals auch über die Eltern verteilt werden, um in einem
größeren Umfeld auf den Flohmarkt aufmerksam zu machen.
Frau Fehmann-Muschinsky bat um die Anschaffung weiterer Halterungen für die
Befestigung der Werbeplakate an den Straßenlaternen. Bisher habe stets abgewogen
werden müssen, an welchen Stellen im Ort die Plakate am ehesten gesehen und deshalb
aufgehängt werden. So könnte durch die Schilder umfangreicher auf den Markt
hingewiesen werden. Die Anwesenden waren mit dieser Anschaffung einverstanden. Frau
Fehmann-Muschinsky wird ein entsprechendes Angebot einholen.
6. KASSENBERICHT UND AKTUELLE INVESTITIONEN
Herr Fiedler erklärte, der Förderverein verfüge derzeit über finanzielle Mittel in Höhe
von insgesamt 3.300,- €.
Von dem vorhandenen Geld wird zunächst die neue Bank um den großen
Kastanienbaum im Kita-Garten bezahlt werden. Frau Roth berichtete von dem
vorhandenen Angebot der Firma Lorenz aus Blankenfelde. Demnach werden sich die
Kosten für die Bank auf 886,55 € belaufen. Die Bauarbeiten sollen in der Woche vor der
Sommerschließzeit, am 24. und 25.7.2018, erfolgen.
Darüber hinaus bat Frau Jannasch um die Anschaffung sechs neuer KunststoffGartenbänke für die Kinder, welche mit entsprechenden Tischen verbunden sind. Die
Kunststoffbänke seien stabiler als solche aus Holz und die Tischplatte sei im Gegensatz
zu der Holzvariante durchgängig und könnte daher besser zum Malen und Spielen
genutzt werden.
Die Bänke, die aktuell in der Kita vorhanden sind, stammen von der Firma „little tikes“.
Entsprechende Neukäufe würden laut einem online-Angebot pro Stück ca. 100,- €
kosten.
Frau Jannasch und Frau Giffhorn haben Zugriff auf Kataloge für Kinder- und Kita-Bedarf
und wollen diese noch auf alternative Angebote überprüfen. Anschließend soll ein
entsprechender Kauf erfolgen.
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vier Mitglieder. Von den neu in die Kita aufgenommenen Kindern haben sich bisher
keine oder nur wenige Eltern zu einem Eintritt in den Förderverein entschieden. Es sollen
hierzu noch einmal Hinweise von den Eltern sowie den Erziehern an die neuen Eltern
erfolgen.
7. SPENDENAKTION AMAZON SMILE
Neben dem Projekt Schulengel und den Kundenkarten des LilaBäckers wurde erneut über
eine Teilnahme am Spendenprogramm von Amazon („Amazon Smile“) diskutiert. Hierbei
wird ebenfalls ein Prozentsatz der erzielten Umsätze an den Förderverein abgeführt.
Vorteilhaft erscheinen hierbei die leichtere Handhabung im Vergleich zum SchulengelProjekt und die wesentlich höheren Umsätze, da erfahrungsgemäß eine große Zahl von
Kunden über Amazon einkauft.
Herr Grauer wird sich um die Anmeldung des Vereins bei diesem Projekt kümmern. Eine
entsprechende Info an die Eltern soll jedoch erst nach der Sommerschließzeit erfolgen.
8. SONSTIGES
Frau Jannasch wies darauf hin, dass sie einen Flyer über einen neuen Barfusspark in
Beelitz bekommen habe. Nachdem einige der anwesenden Eltern über positive
Erfahrungen hierzu berichteten, zog Frau Jannasch diesen Park als Ziel für einen KitaAusflug oder eine Aktivität mit den zukünftigen Schulanfängern in Betracht. Näheres wird
ggf. in einer kommenden Mitgliederversammlung besprochen werden.
Darüber hinaus teilte Frau Jannasch mit, dass für das Zuckertütenfest im kommenden
Jahr aufgrund verschiedener Faktoren (u. a. sehr zeitiger Ferienbeginn, Urlaubsplanung
etc.) nicht allzu viele Termin in Frage kämen. Derzeit sei der 5.7.2019 in der engeren
Wahl. Eine endgültige Entscheidung hierzu sei bisher jedoch noch nicht getroffen worden.
Genaueres hierzu folge zu gegebener Zeit.
9. WAHL DES NEUEN VORSTANDES
Die Leitung der Wahl übernahm Frau Katja Janzen und die Teilnehmer verständigten sich
einstimmig darauf, offen per Handzeichen abzustimmen.
Der bisherige Vorstand wurde einstimmig entlastet.
Frau Katja Janzen steht für das kommende Jahr nicht mehr als Vorstandsmitglied zur
Verfügung, da ihr Sohn als Schulanfänger die Kita verlässt. Frau Cornelia FehmannMuschinsky stellte sich als neue Vorstandsvorsitzende zur Wahl. Alle übrigen
Vorstandsmitglieder stellten sich erneut zur Wahl und anschließend wurde der Vorstand
einstimmig in folgender Zusammensetzung gewählt:
Vorsitzende:
Stellvertretender Vorsitzender:
Schatzmeister:
Schriftführerin:
1. Beisitzerin:

Cornelia Fehmann-Muschinsky
Daniel Grauer
Martin Fiedler
Janett Roth
Barbara Jannasch

Alle Kandidaten nahmen die Wahl an.
Aufgrund der Änderungen im Vorstand, wird sich die neue Vorsitzende, Frau FehmannMuschinsky um die entsprechende Umschreibung beim Registergericht kümmern.

-410. NÄCHSTER SITZUNGSTERMIN
Die nächste ordentliche Sitzung des Fördervereins findet am 18.10.2018 um 19:00 Uhr
in der Kita Gartenhäuschen statt.
11. SCHLIEßUNG
Die Fördervereinssitzung wird ordnungsgemäß durch Frau Janzen beendet.

________________________

____________________________

bish. Vorsitzende: Katja Janzen

Schriftführerin: Janett Roth

