Protokoll
07.12.2016
Treffpunkt : Ev. Familienzentrum Schwedenheim Cloppenburg, Friesoyther Str. 9,
49661 Cloppenburg
Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Anwesende Mitglieder: Sandra Heiden, Patrick Abeln, Pia Wüstefeld, Bernd
Kuhlmann, Bernd Deeken, Dilwar Tunc und Eduard Laub
Gäste: Oliver Dohmen
Begrüßung
Sandra Heiden begrüßte alle Anwesenden zur letzten Versammlung im Jahre 2016.
Die Versammlung fand im Schwedenheim statt, wir versuchen auch weiterhin hier
einen festen Treffpunkt zu bekommen. Wir warten auf den Anruf von Pfarrer
Kürschner, mit diesem müssen wir alles weitere besprechen. Da Nele Fisser heute
verhindert ist, wird Sandra Heiden das Protokoll schreiben. Dem stimmten alle
Anwesenden per Handzeichen zu.
Verlesen des letzten Protokolls
Das Protokoll aus dem Monat November 2016 wurde verlesen, es gab hier nichts zu
ergänzen oder zu korrigieren. Es wurde einstimmig angenommen.
Ernennung des Ehrenmitglieds 2016
Wir haben es uns zum Ziel gemacht, jedes Jahr ein Ehrenmitglied zu ernennen.
Dieses Jahr fiel uns die Wahl des Ehrenmitglied sehr leicht. Bernd Deeken hat sich
seit einem halben Jahr extrem bemüht den Verein voranzubringen. Er hat in
unzähligen Stunden einen Flyer für uns entwickelt, die Gestaltung der Homepage
steht, jetzt müssen wir ihm Inhalte und Fotos liefern damit die Homepage weiter
wächst. Ebenfalls ist Bernd bei den Veranstaltungen vertreten und hilft dort fleißig
mit.
Bernd ist aus dem Verein nicht mehr wegzudenken. Besonders wichtig ist hier der
Aspekt des Flyers. Einige Sponsoren sind ungehalten geworden und wir mussten
handeln. Leider hat uns die Werbeagentur RUNNEBOM etwas hängen gelassen. Als
nach über einem Jahr immer noch kein Flyer zu sehen war, hat Bernd Deeken mit
Einverständnis von Sandra Heiden bei Kevin Runnebom angerufen und ihn gebeten
den Vorentwurf zu schicken, Bernd würde diesen dann weiter entwickeln und Kevin

zur endgültigen Abnahme schicken. Aus diesen Anruf heraus, hat Kevin Runnebom
leider entnommen, dass Bernd Deeken nicht eine EDV Firma hat, sondern eine
Werbeagentur und es wäre unnötig das 2 Werbeagenturen einen Verein
gemeinnützig unterstützen.
Leider gab es von der Werbeagentur Runnebom auch keine Rückmeldung. Sandra
Heiden hatte sich dann mit Kevin Runnebom in Verbindung gesetzt und wollte fragen
wie es nun mit dem Flyergestellt ist. Hier haben wir dann von dem Missverständnis
zwischen Bernd Deeken und Kevin Runnebom erfahren. Leider war Kevin
Runnebom auch nicht zu bewegen wieder mit uns zusammenzuarbeiten, im
Gegenteil, er hatte alle Daten die er für uns schon fertig gestellt hatte, gelöscht.
Also hat Bernd Deeken, in einer Nacht und Nebelaktion für uns einen neuen
modernen Flyer gestaltet. Es sind uns trotzdem drei Sponsoren abgesprungen, das
ist sehr ärgerlich, aber wir möchten weiterhin nach dem Motto agieren, „ wir leben
nicht in der Vergangenheit sondern in der Zukunft. Und die Zukunft sind unsere
Kinder.“
Das selbstlose Verhalten, die freundliche Art haben uns einstimmig beschließen
lassen, das Bernd Deeken das Ehrenmitglied 2016 wird.
Wir haben für Bernd eine wunderschöne Urkunde gestaltet, hierfür noch mal einen
großen Dank an Nele Fisser, die wir ihm feierlich überreicht haben.
Kleiner Stern am 11.12.16
Für den kleinen Stern möchten wir uns mit Kinderschminken, Zuckerwatte Verkauf,
Bobby-Car-Rennen und dem Maltisch engagieren. Die Colsplay Gruppe möchte uns
hier unterstützen. Auch die Tagesmütter kommen mit einem Aktiv und einem
Bastelstand vorbei. Wir werden ab Sonntag um 9 Uhr aufbauen. Sandra und Jens
werden ab 8:30 Uhr vor Ort sein. Nele und Birgit werden am Samstag zu Sandra
fahren und noch Material einladen. Zur Zeit machen sich die Schmink-Mädchen
etwas rar, wir hoffen jedoch diese noch etwas begeistern zu können.
Verpflegung bekommen wir wieder vom kleinen Stern, wir werden jedoch hinterher
eine größere Summe spenden. Das ist Abrechnungstechnisch für uns einfacher. Wir
besorgen keine Süßigkeiten oder ähnliches, da wir dem Verkaufsteam vom kleinen
Stern nicht querschießen wollen.
Weihnachtsfeier 2016
Zur Weihnachtsfeier haben sich viele ein paar Gedanken gemacht jedoch das
richtige haben wir noch nicht gefunden. Eduard Laub hat vorgeschlagen dass wir alle
zum Bowling gehen. Das muss ja nicht mehr im Dezember passieren, das kann auch
im Januar oder im Februar sein. Gleichzeitig könnte man sich auch überlegen eine
Mainachtsfeier abzuhalten, dann könnte man das mit einem kleinen Grillfest machen
und im Mai hätten wesentlich mehr Leute Zeit, als kurz vor Weihnachten. Eduard
kümmert sich um die weitere Planung und wir sind gespannt was dabei rauskommt.

Projekte 2017
Birgit wird sich um die Formulierung des Antrages für den Zebrastreifen bei dem St.
Bernhard Kindergarten kümmern, damit wir die Eingabe einreichen können. Wir sind
bei dem Schlüssel Herz noch aktiv und die Behindertenschaukel steht auch noch an.
Der Skaterpark und die Parcours Anlage stehen auch nächstes Jahr, dort muss man
mal schauen was für Projekte entstehen. Generell möchten wir diese Projekte gerne
bewerkstelligen. Weitere Projekte wollen wir im Januar 2017 besprechen, hierzu
haben wir eine Umfrage auf Facebook gestartet.
Skaterpark Eröffnung 2017 mit kleinem Grillfest?
Da wir zurzeit nicht wissen, ob die Stadt Cloppenburg ein großes feierliches
Eröffnungstest für den MGP veranstalten möchte, warten wir die Planungen erst
einmal ab.
Piratenfest von CM Marketing im April
Sandra meldet uns mit Zuckerwatte drehen, Popcorn verkauf, Kinderschminken und
evtl. dem Maltisch an. Dekoration können wir vom Landal Greenpark Dwer gter Sand
bekomen. Eduard Laub hat noch ein Piratenkostüm in welchem er gerne auftreten
möchte.
Verschiedenes
Hier gab es nichts.

Sandra Heiden
1. Vorsitzende

