Protokoll
10.10.2016

Treffpunkt : Allerstraße 5, 49661 Cloppenburg
Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr
Anwesende Mitglieder: Sandra Heiden, Jens Heiden, Patrick Abeln, Annasophie
Bothe, Pia Wüstefeld, Bernd Kuhlmann, Nele Fisser, Michelle Meyer, Birgit Splinter,
Christina Ostendorf, Jens Kleiböhmer
Gäste: Marc-Oliver Dohmen, Lisa Ruder
Eröffnung und Begrüßung
Sandra begrüßt alle ganz herzlich und freut sich, dass so viele kommen konnten und
wir das Foto für den neuen Flyer machen konnten.
Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
Alle Mitglieder wurden ordnungsgemäß eingeladen.
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Laut Satzung waren wir beschlussfähig.
Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wurde von allen Anwesenden genehmigt.
Jahresbericht des Vorstands
Der Jahresbericht wurde von Sandra Heiden und Nele Fisser geschrieben und von
Sandra vorgelesen.
Kassenbericht
Der Kassenbericht wurde von Patrick Abeln verfasst und verlesen.
Aussprache zu den Berichten
Besonders am Jahresbericht konnten wir erkennen, dass wir sehr viel im
vergangenen Jahr erreicht und gemacht haben. Es wurde sich in der Vergangenheit
öfter „beschwert“, dass wir an zu wenigen Veranstaltungen teilnehmen usw. durch
den Jahresbericht wurde allerdings klar, dass das nicht stimmt. Wir sind uns alle

einig, dass das vergangene Jahr sehr erfolgreich für uns war.
Im Jahresbericht wurde vergessen, dass drei Vereinsmitglieder den Juleika Kurs
erfolgreich absolviert haben.
Auch der Kassenbericht ist sehr positiv. Birgit Splinter brachte allerdings das
Argument, dass wir auch Fördergelder bei anderen Banken beantragen können und
nicht nur bei „unserer“ Bank. Dieses Projekt wollen Birgit und Sandra gemeinsam
angehen.
Wahl des stellvertretende/en Kinderobmanns
Bernd Kuhlmann ließ sich zur Wahl aufstellen. Es folgte eine Abstimmung per
Handzeichen, an der nur die Mitglieder des Vereins teilnehmen durften. Bernd wurde
so einstimmig gewählt. Wir beglückwünschen ihn zu seinem neuen Posten und
freuen uns mit ihm viel zu erreichen.
Zweiter Vorsitzender Eduard Laub muss (leider) ersetzt werden
Eduard Laub ist aufgrund privater Probleme nicht sicher ob er den Posten des
zweiten Vorsitzenden langfristig weiter besetzten kann. Dementsprechend wäre es
besser, wenn wir einen „neuen“ zweiten Vorsitzenden finden würden. Bis wir jemand
anderen geeigneten gefunden haben, will Eduard uns aber weiter unterstützen.
Presseobmann
Wie auf der Vorstandssitzung vom 05.10.16 beschlossen wurde, durfte Birgit Splinter
in den Verein eintreten.
Sie ließ sich daraufhin zur Wahl des Presseobmanns aufstellen. Wiederrum erfolgte,
durch die Mitglieder, eine Abstimmung per Handzeichen. Birgit wurde einstimmig
gewählt. Wir beglückwünschen sie zu ihrem neuen Posten und freuen uns auf eine
erfolgreiche Zusammenarbeit.
Satzungsänderungen
Über die Änderungen (siehe Beiblatt) wurde abgestimmt, alle Mitglieder zeigten sich
per Handzeichen einverstanden, also wurde der Satzungsänderung einstimmig
zugestimmt. Zur nächsten Versammlung wird Sandra die Änderungen übernehmen
und wir werden diese dann Unterschreiben.
Fest der Kulturen am 22.10.16
Wenn es warm genug ist wollen wir Kinderschminken veranstalten. Sandra fragt
nochmal beim Tagesmütterverein nach, ob wir das Schminken nicht bei ihnen im
Haus veranstalten könnten, damit wir nicht Wettergebunden sind.
Falls das Kinderschminken nicht stattfinden kann, soll der Bobbycarparcour
veranstaltet werden.
Auch die Popcorn- und Zuckerwattemaschine werden aufgebaut.
Um unsere Materialien transportieren zu können, brauchen wir einen Bulli. Birgit hat
zugesagt einen bei ihrem Arbeitgeber zu organisieren. Jenne kümmert sich um den
Strom und gibt uns Zugang zu Toiletten.

Weihnachtsfeier 2016
Wir wollen die Weihnachtsfeier wahrscheinlich im Januar abhalten, da viele im
Dezember eh schon viel zu tun haben. Wir würden uns wegen des Termins aber
nach dem Veranstaltungsort richten.
Annasophie hat vorgeschlagen ihre Großeltern zu fragen, ob wir dort feiern dürfen,
denn diese hätten ausreichend Platz dafür.
VKJ Ballers
Die Ballers sind im Moment leider nicht so aktiv, denn viele von Ihnen haben bedingt
durch ihre Ausbildung nur noch wenig Zeit.
Auch durch die Unsicherheit der Spielmöglichkeit an der Roten Schule ist die „Luft
etwas raus“.
Deshalb haben wir beschlossen die Halle, zumindest vorläufig, wieder abzumelden.
Verschiedenes, Sonstiges, Bekanntgaben
Bei Aktionen in der Roten Schule (wie Kochen mit Kindern) darf ab jetzt nur noch
genau das Geld ausgegeben werden, welchen durch die Beiträge der Kinder auch
eingesammelt wird.
Als Ehrenmitglied für das Jahr 2016/2017 wurde (einstimmig per Handzeichen)
Bernd Deeken ernannt, da er viel für den Verein tut. Er kümmert sich beispielsweise
um die neuen Flyer, unsere Homepage und räumt unser Facebook auf. Für das Alles
sind wir Im sehr dankbar!
Wir müssen uns einfach damit abfinden, dass viele Jugendliche sehr unzuverlässig
sind. Trotzdem wollen wir in Zukunft weniger „Vorschusslorbeeren“ verteilen.
Ab jetzt müssen IMMER zwei Mitglieder über Texte schauen bevor diese
veröffentlich werden.
Es soll in Zukunft eine Zusammenarbeit mit dem „Haus der Senioren“ angestrebt
werden. Denn wir könnten beispielsweise Senioren als „Helfer“ beim Kochen
anwerben und so einen Austausch zwischen den Generationen anregen.
Anna will eine Art wöchentliche „AG“ im Vincent Haus organisieren. Dafür braucht sie
Helfer aus dem Verein. Sie klärt nun erstmal mit dem Vincent Haus ab, was genau
für Freizeitaktivitäten gewünscht werden und ob wir, als „Fremde“, bei der
Durchführung helfen dürfen.
Schlusswort des Vorsitzenden
Sandra schließt die Versammlung und freut sich, weil wir heute so viel „geschafft“
haben.
___________________________________________________________________
Nele Fisser

