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Mitgliederversammlung und Beitragseinzug am 24.03.2017

Liebe Mitglieder,
auch in der diesjährigen Mitgliederversammlung gab es wieder viel Gutes zu berichten. Michael Kowalski
erläuterte das Engagement des Fördervereins im vergangenen Jahr und stellte die durchgeführten
Aktionen mit den Kindern vor. Erneut haben 15 von 58 stimmberechtigten Mitgliedern an der Versammlung
teilgenommen. Das entspricht zwar eine Quote von rund 26%, ist aber sicherlich noch ausbaufähig.
Im vergangenen Jahr haben wir auch 6 Mitglieder “verloren“ und weisen aktuell noch einen Bestand von 58
Mitgliedern auf. Dabei darf nicht vergessen werden, dass ca. 50% unserer Mitglieder keine Kinder mehr in
der KITA haben. Wir würden uns daher freuen, wenn wir noch weitere Eltern in unserem Förderverein
willkommen heißen dürfen, um dem Negativtrend entgegen zu wirken. Ein Weg dorthin ist die aktive
Ansprache und Werbung für unseren Förderverein durch Mitglieder und Erzieherinnen.
Sehr erfreulich ist die Vermögensentwicklung im Förderverein. Durch Spenden, Aktionen und
Mitgliedsbeiträgen konnten wir erneut einen Kassenüberschuss erzielen, der im Jahr 2016 bei rund 1.300 €
lag. Das Geld wollen wir natürlich unverändert in die KITA und für unsere Kinder investieren. Ein Großteil
der bereits angesparten Gelder ist für Anschaffungen nach dem Umbau der KITA gedacht. Unabhängig
davon planen wir auch in 2017 wieder einige Aktionen.
Ein ganz zentraler Tagesordnungspunkt war in diesem Jahr die Neuwahl des Vereinsvorstandes. Wie
bereits berichtet verlassen unsere Kinder im nächsten Jahr die KITA und machten eine Neubesetzung des
Vorstandes erforderlich. Um den neuen Vorstand noch aktiv begleiten zu können, sollte bereits in diesem
Jahr eine Nachfolge gefunden werden. Und ich freue mich berichten zu dürfen, dass für den 1.
Vorsitzenden Herr Jan Kamp und für die stellvertretende Vorsitzende Frau Andrea Heitzer in den
Vereinsvorstand gewählt wurden. Für meine Position wurde zwar noch keine direkte Nachfolge gefunden,
aber eine positive Absichtserklärung für das nächste Jahr stand im Raum.
Nunmehr darf ich stellvertretend für alle Mitglieder und im Namen der Erzieherinnen und KITA-Leitung
noch einmal DANKE an Frau Corinna Jahn und Herrn Michael Kowalski sagen. Es war nicht nur eine tolle
Zeit mit Euch sondern auch eine gute und konstruktive Zusammenarbeit, auch in schwierigen Zeiten.
Vielen Dank für Euer Engagement, dass nicht selbstverständlich ist und für Eure Bereitschaft den Vorstand
auch weiterhin aktiv zu unterstützen.
Insgesamt war es eine sehr schöne und kurzweilige Abendveranstaltung, zu der wir Sie alle im nächsten
Jahr herzlich einladen.
Abschließend möchte ich daran erinnern, dass wir am Freitag, den 24. März 2017 die jährlichen
Mitgliedsbeiträge einziehen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mich.

Herzliche Grüße
Marc Smolarek (Kassenwart)
Mobil: 0170 / 6389337
Mail: m.smolarek@gmx.de
Verein der Freunde & Förderer der katholischen
Kindertagesstätte Blumenwiese Herz-Jesu Bettrath e.V.
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Ideen möglich machen
Mehr Informationen gib'st hier ! Einfach klicken und los geht's zu unserer Homepage !
Bankverbindung:
Kreditinstitut: Stadtsparkasse Mönchengladbach
Kontonummer: 3038965 / BIC: MGLSDE33
Bankleitzahl: 310 500 00 / IBAN: DE14 3105 0000 0003 0389 65
Gläubiger-ID: DE50ZZZ00000612400
DAS BESTE ZUM SCHLUSS:

Einkaufen und ohne Mehrkosten helfen: www.bildungsspender.de/kita-blumenwiese
Hinweistext zum Ausschluss der Rechtsverbindlichkeit:
Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den oder die bezeichneten Adressaten
bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so
beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe
des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Obgleich wir angemessene Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben,
um die Virenfreiheit dieser E-Mail sicherzustellen, schließen wir jegliche Haftung für Schäden aus, die aus
dem Gebrauch dieser E-Mail oder deren Anhänge entstehen. Unsere Mailadresse, Telefonnummern und
Anschrift dürfen nicht für Werbezwecke verwendet werden!
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