Protokoll
03.08.2016
Treffpunkt : Rote Schule, 49661 Cloppenburg
Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Anwesende Mitglieder: Nele Fisser, Pia Wüstefeld, Patrick Abeln, Jens Heiden,
Eduard Laub, Bernd Kuhlmann, Jens Kleiböhmer
Gäste: Marc-Oliver Dohmen
Begrüßung
Eduard Laub begrüßte alle sehr herzlich. Da Sandra in der Reha ist hält Eduard
diese Versammlung ab.
Verlesen des letzten Protokolls
Das Protokoll wurde verlesen und dem wurde zugestimmt.
Spendenlauf Cityfest
Der von Sandra vorgeschlagene Spendenlauf würde sich sehr schwierig gestalten.
Deshalb wollen wir stattdessen einen Stand aufbauen, mit dem wir uns als Verein
und den MGP präsentieren wollen, um Spenden zu sammeln.
Wegen der eher geringen Mitglieder die zur Versammlung erschienen sind, haben wir
(per Abstimmung mit Handzeichen) einstimmig entschieden, dass wir nur am
Familiennachmittag des Cityfestes mit dem Stand und eventuell (falls wir die
Genehmigung bekommen) der Zuckerwattemaschine anwesend sein werden. Denn
wir wollten keine weiteren Tage zusagen, wenn wir nicht sicher wissen, ob auch
Mitglieder an den Tagen Zeit haben.
Patrick teilt diese Entscheidung Frau Hegger mit.
Frage Sonja Schimdt
Frau Schmidt wollte wissen, ob wir jetzt doch auf dem Freimarkt in Garrel
Kinderschminken anbieten wollen, da die Leute die sie dafür eigentlich geplant hatte
abgesprungen sind.
Wir haben beschlossen auch auf diese erneute Nachfrage eine negative Antwort zu
geben, da wir schon öfter beschlossen haben erstmal nur in Cloppenburg
Veranstaltungen anzunehmen.
Email Tanja Bals
Frau Bals möchte, dass wir ihr helfen ein/mehrere Events zu organisieren bei denen
Kinder Ahnenforschung betreiben können. Da wir keine Möglichkeit sehen, wie wir
das alleine umsetzen können, werden wir Frau Bals an die Rote Schule verweisen.
So kann sie ihre Veranstaltung vielleicht in das nächste Ferienprogramm der Roten

Schule aufnehmen lassen. Patrick antwortet auf Ihre Email und gibt ihr den Tipp mit
der Roten Schule.
Schminkworkshop
Der Schminkworkshop findet am 15.10-16.10 statt. Es können max. 20 Personen
teilnehmen. Die Kosten pro Person betragen 20€, wobei Vereinsmitglieder die
Kosten erstattet bekommen.
Wir wollen die Vereinsmitglieder fragen, Patrick fragt die Tagesmütter und parallel
lassen wir den Termin auf die Website der Roten Schule setzten. Wenn sich dann
noch nicht genug Leute angemeldet haben, wollen wir noch weiter rumfragen.
Wegen Helfern für Carina, sollte Carina sich in der WA-Gruppe melden bzw.
spätestens auf der nächsten Versammlung erscheinen, denn nur sie weiß wirklich
welche Hilfe sie von wem braucht.
Diverses
Unsere Werbeagentur ist nach ihrem Serverabsturz noch nicht weitergekommen mit
unseren Flyern.
Wir sind alle sehr begeistert von Sandras Leistung bei dem klasse FFN Spot. Wenn
wir dürfen bzw. es möglich ist fänden wir es gut den Spot auch auf unserer Website
abzuspielen.
Es wurden mittlerweile alle Schlüssel vom Trafokasten eingesammelt.
Pia hat ihr Führungszeugnis Eduard gezeigt und eine Kopie abgegeben.
In Zukunft wollen wir verstärkt darauf achten, dass im Ferienprogramm der Roten
Schule hinter unseren Veranstaltungen auch steht, dass diese vom VKJ veranstaltet
werden, da das auch gute Werbung für uns ist.
Patrick redet mit der Mutter von Tatii, da wir seit längerem keine Antworten mehr von
ihr bekommen und sie unsere Unterlagen noch bei sich hat. Deshalb muss eine
andere Lösung gefunden werden, zur Not würde Patrick die Buchhaltung wieder
komplett übernehmen.
Jenne übermittelt der Roten Schule Termine fürs Kochen (für Oktober bis
Dezember).

Nele Fisser

