Protokoll 01.03.2017
Treffpunkt : Schwedenheim, 49661 Cloppenburg
Uhrzeit: 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Anwesende Mitglieder: Sandra Heiden, Jens Heiden, Patrick Abeln, Pia Wüstefeld,
Bernd Kuhlmann, Birgit Splinter, Oliver Dohmen Nadja Heuermann-Focke, Jens
Kleiböhmer
Gast: Ina Büssing
Eröffnung und Begrüßung
Sandra begrüßt alle ganz herzlich. Wir freuen uns sehr das wir uns in dem
Familienzentrum treffen dürfen.

Vorlesen des letzten Protokolls
Das Protokoll ist allen per Email zugegangen, deswegen wurde auf ein Vorlesen
verzichtet. Da Nele Fisser zurzeit in Heilbronn studiert, übernimmt Sandra Heiden die
Aufgabe des Protokollführers am heutigem Abend.
Cloppenburg putz (t) munter
Wir werden ein letztes Mal beim ZOB die Aufräumaktion starten. Gleichzeitig nutzen
wir die Gelegenheit, den Trafokasten aufzuräumen. Wir werden dieses Mal nicht so
viele Teilnehmer sein, da viele unserer Jugendlichen im Rahmen des
Jugendparlamentes aufräumen. Wir werden hinterher zum Essen in die Stadt /
Fußgängerzone gehen. Wir treffen uns um 10.00 Uhr beim ZOB. Sandra wird leider
nicht teilnehmen, da sie operiert wird. Jens und Chris haben ein Fußballspiel. Patrick
wird den Tag „leiten“. Wir denken jedoch, dass wir nur 1 Stunde brauchen werden ☺

Piratenfest von CM Marketing im April
Kinderschminken führen wir nur aus, wenn es warm genug ist. Geschminkt werden
soll nur in Piratenlooks. Also Bärte, Augenklappen und Looks für Piratenbräute.
Hierzu werden wir noch im Internet nach Looks googeln.
Wir möchten dann vor dem Jenne´s stehen, um Popcorn und Zuckerwatte zu
verkaufen.
Wir sind am Überlegen, ob wir den Erlös vom Popcorn und Zuckerwatteverkauf für
einen Wasserspielplatz sammeln. Auch weitere Aktionen für einen Wasserspielplatz
möchten wir durchführen.
Pia entwirft ein Plakat, das möchten wir dann Drucken lasen und dann verteilen wir
das. Wir hoffen sehr, dass wir so den Wasserspielplatz für den MGP realisieren
können.

Heldensamstag
Da die Stadt Cloppenburg uns noch nicht geantwortet hat, wissen wir nicht, ob es
sich zum Heldensamstag am 20. Mai 2017 realisieren lässt.
Aber hier ein paar Ideen:
Herz aufstellen, Blumenpflanzen, Stadtpark in Love
Hausmeistertätigkeiten im Kindergarten
Kindergärten Obstbäume schenken oder einen Kräutergarten (Hochbeet)
Catanda spielen
Ersatzoma/Opa suchen bzw. Zentrale einrichten
Einkaufshilfe für Senioren
Sandburgmeisterschaften im Stadtpark
Spielplatz sanieren/aufräumen
Waffelverkauf für einen Wasserspielplatz
Gesellschaftsspiele spielen
Aufgrund diverser Schwierigkeiten bei den Ideen, haben wir uns für den
Gesellschaftsspieletag entschieden. Wir wollen im ehemaligem Frauenzimmer
Tische und Stühle aufstellen, eine kleine Kinderschminkecke einrichten und dann mit
den Kindern spielen. Jenne spricht mit den Eigentümern und meldet sich.
Sandra kümmert sich um die Versicherung.

Spielzeugkataloge
Wir haben zahlreiche Spielzeugkataloge bekommen. Wir haben die Kataloge
durchgesehen und wer mag, kann die Kataloge bei Sandra abholen und durchsehen.
Die Preise sind wirklich sehr intensiv und wir müssen mal schauen, wie wir mit dem
Planer zusammen das Beste aus dem Geld machen.
Pressetermin MGP
Die LZO bittet um einen Pressetermin, um die Spende über 3.000 Euro bekannt zu
geben. Der Pressetermin soll beim Station stattfinden. Hier wäre es super wenn ein
oder zwei Kinder im Rollstuhl dabei wären. Birgit und auch Ina stellen hierfür
Kontakte her.
Verschiedenes
Hier gab es nichts zu besprechen.

_________________
Sandra Heiden

