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Protokoll zur Sitzung des  

Fördervereins der Kita Spatzennest e.V.  

 

Stattgefunden am: 11.06.2019 
Schwerpunkte: Vorstandswahlen, Änderung der Satzung,  

Trampolin Kleines Haus, Dorfangerfest Groß Machnow,  
 

1. Wahlen FöV-Vorstand  

- 1. Vorsitzende: Janina Laux hat sich zur Wiederwahl gestellt und wurde mit Mehrheit 

wiedergewählt 

- 2. Vorsitzende: Nicole Brinkmann hat sich zur Wiederwahl gestellt und wurde mit 

Mehrheit wiedergewählt 

- Schatzmeisterin: Marleen Sievert hat sich zur Wiederwahl gestellt und wurde mit 

Mehrheit wiedergewählt 

- Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit:  

Für Anne Marr hat sich Melanie Reuscher zur Wahl gestellt und wurde mit Mehrheit 

neu gewählt  

- weitere Wahlkandidaten haben sich nicht aufgestellt 

- die Wahl fand öffentlich mit Handzeichen statt 

- Stimmenthaltung durch Fr. Pietzak (Kita-Leitung), da kein Mitglied des FöV mehr 

- Protokoll über Wahl + neue Satzung muss vom Notar beglaubigt werden und 

Änderung beim Amtsgericht Potsdam mitgeteilt bzw. eingetragen werden 

 

2. Änderung der Satzung 

- Satzung wurde überarbeitet und heute zur Abstimmung vorgelegt 

- der Änderung der Satzung wurde mit Mehrheit zugestimmt 

 

3. Sommerfest der Gemeinde Rangsdorf am 24.08.2019 

- Stand mit Tattoos und ggf. kalten Getränken 

- Anmeldung bei der Gemeinde/Frau Jüngst 

- Ggf. hier mit Kita Gartenhäuschen klären, ob diese ein Angebot haben, sodann 

müssten die Preise abgestimmt werden 

 

4. Bodentrampolin für den Außenbereich 

- Beschaffung und Einbau ist in Auftrag gegeben 

- Frau Pietzak wurde darauf hingewiesen, dass wir bei der Gemeinde vorstellig und um 

einen Zuschuss gebeten haben.  

Dies ist lt. Aussage der Gemeinde (Abt. Bauhof und Bildung) leider nicht möglich, da 

die festgesetzten Kosten für diese Jahr bereits überschritten sind. Wir sind mit der 

Gemeinde so verblieben, dass alle Beteiligten nochmal prüfen, ob woanders Geld 

abgezwackt bzw. noch weitere Sponsoren gefunden werden könnten. 
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- Fr. Pietzak teilte mit, dass die Gemeinde bereits an sie herangetreten sei und mitteilte, 

dass man von ihren Mitteln für Material/Spielgeräte ca 2.000,00 EUR abziehen würde, 

um das Trampolin zu finanzieren.  

- FöV hat dies abgelehnt und zugesagt, dass die Finanzierung durch uns allein erfolgen 

wird; es wird versucht, weitere Spenden zu erhalten 

 

5. Dorfangerfest Groß Machnow - TERMIN:   15.06.2019 

- was muss aus der Kita am Freitag vorher mitgenommen werden  

- Unterstützung/Einteilung der Helfer  

- Kassenübergabe 

 

6. Newsletter 

Ein neuer Newsletter ist in Arbeit. 

Wer gerne selbst etwas dazu beisteuern möchte (ein kleiner Artikel oder sogar die 

Ausgestaltung einer kompletten Seite), der wende sich doch bitte direkt an uns. Wir 

können dann alles weitere besprechen. 

 

7. Mehrwegbecher 

Beim letzten Fest haben wir Mehrwegbecher ausprobiert (der Umwelt und des 

Geldbeutels zu Liebe). 

- die Reinigung erweist sich als etwas umständlich 

- ggf. in der Küche nachfragen, ob die Geschirrspülmaschine genutzt werden darf  

- Alternativ vlt. Bambusbecher 

- Rebecca bringt jedoch Einwände hervor > Grund sind zusätzlich eingesetzte Stoffe 

bei der Herstellung, die an die Lebensmittel abgegeben werden 

 

8. Kita-Wünsche 

Wie sicher jeder bereits mitbekommen hat, greift die Kita das Thema „Gesunde 

Ernährung, Gesundes Leben“ auf. Die Kita sieht dieses Thema nicht nur als ein 

Projekt, sondern als zukünftige Aufgabe an. Wir begrüßen das sehr und möchten sie 

sowohl als FöV, aber auch als Elternteil unterstützen.  

 

Um die Kinder mehr in das Thema Gesunde Ernährung einbeziehen zu können, d. h. 

unter anderem auch Essen vorbereiten bzw. zubereiten, möchten sie gern im 

Essensraum des großen Hauses eine Kinderküche integrieren. 

 

Wer hier Möglichkeiten zur Unterstützung, egal welcher Art sieht, meldet sich bitte bei 

uns oder direkt bei den Erziehern des großen Hauses bzw. der Leiterin Frau Pietzak. 

 

 

 

 

Versammlungsleiter (Janina Laux)  Schriftführer (Marleen Sievert) 
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Teilnehmer Sitzung des Fördervereins der Kita Spatzennest e.V. 

11.06.2019 

 

 

Janina Laux 

Nicole Radtke (vorm. Brinkmann) 

Marleen Sievert 

Anne Marr 

Melanie Reuscher 

Franziska Martin 

Rebecca Thormann 

Marion Pietzak (Kita-Leitung) – Stimmenthaltung 

 

 


