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Liebe Eltern,
liebe Mitglieder des Fördervereins,
es ist mal wieder an der Zeit ein
„Lebenszeichen“ des Fördervereins zu senden.
Nachdem nun der eingeschränkte Regelbetrieb in der KiTa aufgenommen wurde und damit ein
klein wenig Normalität in unser
aller KiTa-Alltag zurückkehrt,
wollen wir euch mit Neuigkeiten
zur Vereinsarbeit informieren.
Allerdings hat die Corona-Krise
auch unsere Arbeit beeinflusst,
so dass wir zunächst mit eher
schlechten Nachrichten begin-

nen müssen.
Just als wir voller Tatendrang in
das Jahr 2020 starten wollten,
hat uns die Corona-Krise einen
gewaltigen Strich durch die
Rechnung gemacht. Konnten
unser Info-Stand am 27. Februar
sowie die Mitgliederversammlung am 11. März gerade so
noch stattfinden (Bericht, s.
unten), mussten wir die Vorhaben für 2020 nun allesamt streichen. So konnte das geplante
Frühlingsfest nicht gefeiert werden und auch das Zelten im
Brexbachtal wird vorerst nicht
weiter verfolgt. Ferner werden
wir auch den Herbstkleiderbasar

Mitgliederversammlung vom 11. März 2020
Am Mittwoch, den 11. März
2020, fand um 18:30 Uhr in
der Turnhalle der KiTa Lohweg
die Mitgliederversammlung
2020 statt. Der Vorstand freute sich über die Anwesenheit
von sechs Mitgliedern, bei
einer Gesamtmitgliedsanzahl
von 29 Mitgliedern. Nach Eröffnung der Versammlung und
Klärung der Sitzungsformalitäten, berichtete der Vorsitzende
Christopher Cullmann von den
Aktivitäten des Vereinsjahres
2019.
Dabei wurde deutlich, dass der
Verein seit seiner Gründung
bereits einiges an Engagement geleistet hat. Dem Finanzbericht des Kassenwartes
Ralf Heuser konnte schließlich
entnommen werden, dass der
Verein mittlerweile auch auf
einem soliden, wenngleich
ausbaufähigem, finanziellen
Fundament agieren kann. Dies
wurde von der Rechnungsprüferin Silvia Pörtner bestätigt,
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in der Stadthalle Bendorf nicht
ausrichten, sondern dies den
ursprünglichen Veranstaltern
des Fördervereins HadeKi überlassen (die wiederum auf ihren
Frühlingsbasar verzichten mussten). Gleichwohl ist es unser
erklärtes Ziel, diese Veranstaltungen in 2021 - sofern Corona
dies zulässt - durchzuführen.
Doch nicht nur bezüglich der
Veranstaltungen mussten wir
durch Corona zurückstecken.
Auch Einnahmen auf Spendenbasis sind aktuell eher nicht in
Sicht. Dies ist aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen
sowohl für die Unternehmen der
Großprojekt
„Anschaffung Gartenlaube“

sodass die Mitglieder dem
Entlastungsantrag durch Cynthia Cullmann einstimmig
folgten.
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung stellte Ralf Heuser die
angelaufenen Planungen zum
geplanten (und zwischenzeitlich abgesagten) Frühlingsfest
am 17. Mai 2020 vor. Ferner
präsentierte Christina Lellig
den Planungsstand zur Übernahme des Herbstkleiderbasars in der Stadthalle Bendorf
am 03. Oktober 2020. Um
19:30 Uhr wurde die Versammlung geschlossen.

Region als auch für alle privaten
Haushalte nicht mehr als verständlich und verwunderlich.
Gleichwohl sind wir optimistisch,
dass auch wieder bessere Zeiten
auf uns zukommen und wir dann
unser ehrenamtliches Engagement und unseren finanziellen
Background wieder weiter ausbauen können.
Einen ersten Lichtblick stellen
die gewonnen 500 EUR im Rahmen eines facebookGewinnspiels dar, welche wir
gemeinsam mit der KiTa-Leitung
in die KiTa-Einrichtung investieren wollen.
Gleichzeitig werden wir uns auch
in diesem Jahr um den Preis der
heimathelden 2020 der Sparkasse Koblenz bewerben und die
Verdopplungsaktionen auf der
Spendenplattform heimatlieben.de promoten. Dabei bleibt
unser Großprojekt zur Anschaffung einer weiteren Gartenlaube
unser größtes Ziel. Nebenstehend findet ihr den QR-Code zu
unserer Projekt-Seite.

Das ausführliche Protokoll
sowie der Bericht des Vorstandes stehen auf der Webseite
des Vereins unter

Da diese Maßnahmen jedoch
immer nur Tropfen auf den heißen Stein darstellen, freuen wir
uns weiterhin über jede Mitgliedschaft in unserem Verein, die uns
hilft, unseren finanziellen Zielen
näher zu kommen und das Vereinsengagement auszubauen.
Auch hierfür findet ihr nebenstehend einen entsprechenden QRCode zur Beitrittserklärung.
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Bis dahin, bleibt weiterhin alle
gesund!

Jetzt Mitglied werden!

zur Verfügung.
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