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Bericht des Vorstandes 
anlässlich der Mitgliederversammlung vom 11. März 2020 

 

 

          

Liebe Mitglieder, 

seit etwas mehr als einem Jahr gibt es nun den Förderverein KiTa Lohweg e.V. Gegründet wurde der 

Verein am 13. Februar 2019 aus den Reihen des damaligen Elternausschusses und anderen 

engagierten Eltern. Die damalige Elternausschussvorsitzende Claudia Minor hatte bereits in den 

Wochen davor fundamentale Vorarbeit geleistet, um die Gründung des Vereins zu ermöglichen. Dafür 

möchte ich Claudia auch heute nochmals explizit danken. Im Gründungsvorstand wurden schließlich 

die Ämter mit den folgenden Personen besetzt: Den Vorsitz übernahm – der Esel muss sich hier leider 

zuerst nennen – Christopher Cullmann, die Vertreterposition wurde mit Michael Feilen besetzt. Als 

Kassenwart konnte Ralf Heuser gewonnen werden. Für die Schriftführertätigkeit zeichnet sich Christina 

Lellig verantwortlich. Die Schnittstelle zur KiTa bildet Jessica Matlok als Beisitzerin. Seit seiner 

Gründung hat der Verein nunmehr 29 Mitglieder. 

Mit Übernahme der Verantwortung für die Vereinsarbeit bestand die wesentliche Arbeit zunächst 

darin, dem Verein Leben einzuhauchen und alle notwendigen Schritte in verwaltungstechnischen 

Angelegenheiten in die Wege zu leiten.  

Die damalige Absicht, mit dem Verein auf dem Bauern- und Gartenmarkt präsent zu sein, konnte leider 

aufgrund der Kurzfristigkeit nicht verwirklicht werden. Es steht jedoch der Vorschlag im Raum, 

irgendwann mit einem Stand auf dem freitäglichen Wochenmarkt aufzuschlagen.  

Im weiteren Verlauf der Vereinsarbeit konnten im vergangenen Jahr zunächst mit einem Roll-Up und 

einigen Flyern Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit angeschafft werden, um den Verein sichtbar zu 

machen. Die Kosten hierfür wurden ausschließlich mithilfe von Spenden getragen. Ferner wurden im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eine Facebook-Seite, eine Webseite sowie unsere FlohPost ins Leben 

gerufen, um die Mitglieder und Elternschaft über unsere Arbeit zu informieren.  

Mit den ersten Mitgliedsbeiträgen konnten wir dann ab Juli auch erste Materialien für die KiTa und 

somit vor allem für unsere Kinder anschaffen. Hierbei zu nennen sind die Schuhregale im Windfang 

und in der Matschschleuse, ein Dutzend Toni-Figuren sowie ein kleiner Holzbaukasten. 

Des Weiteren haben unsere Kinder ganz wunderbar den Weihnachtsbaum der Sparkassenfiliale 

Bendorf-Stadt geschmückt, was die Sparkasse wiederum mit einer Spende in Höhe von 200 EUR 

honorierte. Im Rahmen eines facebook-Gewinnspiels der Sparkasse Koblenz konnten zudem 500 EUR 

eingestrichen werden (noch nicht im Finanzbericht enthalten, da Überweisung erst Ende Q1/2020 

erfolgt). Diese wollen wir für die Anschaffung eines Fröbel-Bauwagens verwenden. Besonders 

hervorzuheben ist schließlich jedoch die großzügige Spende von der Fachkraft für Sprache, Kelly 

Malottke, in Höhe von rund 1.800 EUR im Rahmen der Einrichtung und Neugestaltung der 

Lernwerkstatt. Hierfür möchte ich mich im Namen des Vorstandes und der gesamten Elternschaft 
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nochmals ausdrücklich bei Kelly Malottke bedanken. Diese tolle Arbeit wollen wir außerdem mit 250 

EUR aus den Mitgliedsbeiträgen unterstützen. 

Als Großprojekt gilt seit Gründung des Vereins die Anschaffung einer dritten Gartenlaube, um weiteren 

Stauraum zu schaffen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 5.750 EUR (Fundament mit rd. 1.750 

EUR und Laube mit rund 4.000 EUR), welche sich leider nicht mithilfe unserer Mitgliedsbeiträge 

stemmen lassen. Deshalb haben wir uns im vergangenen Jahr – leider erfolglos – um diverse 

Förderpreise beworben und die hier ansässigen Unternehmen kontaktiert. Auch die Spenden über die 

Crowd-Founding-Plattform heimatlieben.de der Sparkasse Koblenz reichen leider noch nicht aus. 

Dieses Projekt wollen wir jedoch weiterverfolgen und suchen nach weiteren Wegen, um Mittel hierfür 

zu generieren. Ferner suchen wir weiterhin den Kontakt zu den lokalen Unternehmen. 

Zum Schluss wollen wir euch noch über Zahlen, Daten und Fakten zum Verein informieren. 

Der Verein verfügt, wie schon erwähnt, derzeit über insgesamt 29 Mitglieder. Gemäß unserer 

Beitragsordnung handelt es sich dabei um: 

- 16 Einzelpersonen 

- 10 sogenannten Familienmitgliedschaften, also 20 weitere Personen 

- 3 Mitglieder aus den Reihen des KiTa-Personals 

Die Einnahmen und Ausgaben seit Gründung bis zum 31.12.2019 ergeben folgenden Saldo: 

 

Die Einnahmen und Ausgaben vom 01.01.-29.02.2020 ergeben folgenden Saldo: 

 

Gesamt Bankgebühren Mitgliedsbeiträge Zinsen Ausgaben Kita Spenden Sonstiges Gesamt

Januar -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Februar -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

März -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

April 9,67 -                      394,18                   0,04 -                      -                          -                          -                          384,47                   

Mai -                          68,00                     -                          -                          -                          -                          68,00                     

Juni -                          28,33                     -                          70,85 -                    -                          -                          42,52 -                    

Juli 0,85 -                      13,33                     -                          -                          -                          -                          12,48                     

August -                          6,00                       -                          -                          -                          -                          6,00                       

September -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Oktober 0,80 -                      -                          -                          -                          -                          -                          0,80 -                      

November -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Dezember -                          6,66                       -                          -                          200,00                   -                          206,66                   

Gesamt 11,32 -                    516,50                   0,04 -                      70,85 -                    200,00                   -                          634,29                   

Gesamt BankgebührenMitgliedsbeiträgeZinsen Ausgaben Kita Spenden Sonstiges Gesamt / Periode

Januar 6,45 -        679,00     -           99,00 -           -           -           573,55               

Februar -           -           -           -                -           -           -                      

März -           -           -           -                -           -           -                      

April -           -           -           -                -           -           -                      

Mai -           -           -           -                -           -           -                      

Juni -           -           -           -                -           -           -                      

Juli -           -           -           -                -           -           -                      

August -           -           -           -                -           -           -                      

September -           -           -           -                -           -           -                      

Oktober -           -           -           -                -           -           -                      

November -           -           -           -                -           -           -                      

Dezember -           -           -           -                -           -           -                      

Gesamt 6,45 -        679,00     -           99,00 -           -           -           573,55               
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Somit ergibt sich ein derzeitiges kaufmännisches Vermögen (=Bankbestand) von 1.207,84 EUR (inkl. 

sonstiger Wirtschaftsgüter): 

 

Details zu den Einnahmen und Ausgaben können der beiliegenden Buchführung des Kassenwartes 

entnommen werden. 

 

Liebe Mitglieder,  

wie ihr seht konnten wir im vergangenen Jahr schon einiges erreichen, doch es gibt noch einiges zu 

tun. Die Zahl der Mitglieder kann uns noch nicht zufrieden stellen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle 

noch einmal ausdrücklich darum werben, den Verein als Mitglied zu unterstützen. Bitte sprecht 

nochmals in euren Reihen andere Eltern an und macht sie auf unsere Arbeit aufmerksam. Auch wir 

werden versuchen, noch weitere Gespräche zu führen, wie beispielsweise auch an unserem Stand vor 

einigen Tagen geschehen. Ferner wollen wir weiterhin alles Mögliche tun, um weitere Einnahmen zu 

generieren. Hierzu zählen konkret die bereits angelaufenen Planungen zum Frühlingsfest, einem 

Kleiderbasar sowie einem gemeinsamen Zelten im Brexbachtal. Hierüber informieren wir im späteren 

TOP „Sonstiges“ ausführlicher.  

Zum Schluss möchte ich dem Vorstand für die geleistete Arbeit danken. Im Namen des Vorstandes 

ergeht mein Dank zudem an die Mitglieder des Vereins für die bisherige Unterstützung unserer 

Vereinsarbeit; egal in welcher Form. Wir brauchen weiterhin jede Art der Unterstützung; sei es 

finanziell im Rahmen einer Mitgliedschaft oder Spende oder ideell und mit Tatkraft bei der 

Organisation und Umsetzung unserer geplanten Aktivitäten. 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 

 

Bendorf im März 2020 

 

 

gez.        gez. 

Christopher Cullmann      Ralf Heuser 

Vorsitzender       Kassenwart 
 

Gesamt Anfangssaldo Veränderung Schlusssaldo

Januar 634,29               573,55       1.207,84       

Februar 1.207,84            -              1.207,84       

März 1.207,84            -              1.207,84       


