Protokoll
09.11.2016
Treffpunkt : Ev. Familienzentrum Schwedenheim Cloppenburg, Friesoyther Str. 9,
49661 Cloppenburg
Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Anwesende Mitglieder: Sandra Heiden, Jens Heiden, Patrick Abeln, Pia Wüstefeld,
Bernd Kuhlmann, Nele Fisser, Jenne Kleiböhmer
Gäste: Oliver Dohmen

Begrüßung
Sandra Heiden begrüßt alle ganz herzlich und ist froh über unseren neuen Treffpunkt
im Schwedenheim.
Vorlesen des letzten Protokolls
Das Protokoll wurde verlesen, ihm wurde zugestimmt.
Abstimmung neuer Mitglieder
Nadja und Tom Heuermann-Focke möchten dem Verein beitreten. Beiden Anträge
wurden einstimmig, vom Vorstand, angenommen.
Unterschriften auf den Satzungen
Bernd, Patrick und Jenne haben auf der Versammlung unterschrieben. Carina,
Sandra und Nele unterschrieben bereits vorher und Eduard wird in den folgenden
Tagen Sandra besuchen und dann unterschreiben.
Nachbesprechung Fest der Kulturen
Das Fest war sehr gelungen. Auch die Zusammenarbeit mit den Tagesmüttern lief
gut. Die Schminkmädels hatten leider nur sehr wenig zu tun, weil sie so „versteckt“
waren. Der Popcorn und Zuckerwatteverkauf lief super und es waren auch genug
Helfer da. Der Jumpy vom Autohaus Teich war eine riesen Hilfe, denn so brauchten
wir nur einmal fahren. Bei den nächsten Veranstaltungen müssen wir aber daran
denken, auch Leute einzuplanen, die beim Ein-und Ausladen bei Heidens helfen.
Wir fanden es besonders cool, dass die Kinder ihre Zuckerwatte selber drehen

konnten, um das weiter machen zu können, wollen wir nun längere Stäbe dafür
anschaffen.
Flyer
Der Flyer wurde nochmals von Sandra und Bernd überarbeitet. Es fehlen noch die
Sponsorenverträge von Autohaus Teich und Addi. Sobald diese da sind, kann aber
gedruckt werden. Tatjana hat unterschrieben, dass wir das Foto von ihr auch
verwenden dürfen. In Zukunft müssen wir aber mehr darauf achten, dass die Leute
die keine Mitglieder sind direkt unterschreiben, dass wir Fotos von ihnen benutzen
dürfen.
Planung „kleiner Stern“
Den Maltisch wollen die Anime Freunde gestalten und kommen für ein Paar Srudnen
dazu. Sie bringen auch weitere Malvorlagen mit. Den Rest bringen wir mit. Wir wollen
Zuckerwatte mache und ein Bobbycar-Rennen veranstalten.
Die Zuckerwatte kostet uns pro Portion ca. 21 Cent. Trotzdem haben wir uns dazu
entschieden (Abstimmung mit Handzeichen, alle dafür außer einer Enthaltung) die
gesamten Erlöse dem kleinen Stern zu geben.
Weihnachtsfeier
Wir wollen die Weihnachtsfeiern im Schwedenheim veranstalten, das haben wir
einstimmig per Abstimmung mit Handzeichen entschieden. Diese soll im Januar
stattfinden, die Planung dazu machen wir im Dezember. Allerdings halten wir es uns
offen, statt einer Weihnachtsfeier ein Sommerfest zu veranstalten bei dem wir Grillen.
Die endgültige Entscheidung treffen wir im Dezember, wenn hoffentlich mehr
Mitglieder zur Versammlung kommen um abzustimmen.
Weitere Projekte
Die BBS Technik stellt „unser“ Schlüsselherz im Frühjahr fertig. Den Bauantrag für
die drei kleinen Fundamente reichen wir ein. Wir lassen den Schülern/Lehrern der
BBS freie Hand bei der Gestaltung usw. und auch von der Stadt gibt es keine
Einschränkungen. Wenn die Schüler eine Präsentation o.ä. machen wollen, gehen
wir dort aber natürlich hin. Jenne will der Ansprechpartner für die BBS sein.
Verschiedenes
Wir werden auf der Versammlung im Dezember Bernd Deeken zum Ehrenmitglied
ernennen.
Außerdem wollen wir eine Petition starten, um einen Zebrastreifen vor dem
Kindergarten in E-Feld zu bekommen und den Weg für die Kinder sicherer zu
machen.

Nele Fisser

