
Hiddestorf, 15. Januar 2019

Protokoll Arbeitstreffen 

am Dienstag, den 15. Januar 2019, 19:00 Uhr bis 20:45
in der Grundschule Hiddestorf

Anwesende:
Frau Kopp
Martha Reich
Thomas Sachs
Maik Köllner
Christoph Minkwitz (Protokoll)

 Vereinsinterna:
◦ Arno Reich beauftragt seine Frau Martha Reich mit der der Wahrnehmung 

der Aufgaben als Kassierer, da er beruflich stark eingebunden ist. Die 
Verantwortung bleibt bei ihm als gewählten Kassenwart.

◦ Wegen der Änderungen im Vorstand mußte die Kontovollmacht neu 
geregelt werden, die nötigen Schritte bei der Bank sind veranlaßt.

 Kassenlage und Plaungsgrundlage
◦ Für die Planung der Projekte die wir auf jeden Fall fördern wollen, gehen wir

erstmal nur von Geldern aus, die wir aus bekannten Quellen decken:
▪ Mitgliedsbeiträge: 1600€
▪ Ertrag aus dem Sponsorenlauf: 3600€, die auf vier Jahre verteilt werden
▪ Abzüglich Förderung des Zirkusprojekts (siehe unten): 800€, die auf vier

Jahre verteilt werden
◦ Planungsgrundlage:

▪ Planungsbudget: 2300€ (1600€ + 900€ - 200€)
▪ Weitere Spenden werden nicht vorausberechent, obwohl es durchaus 

Einnahmen aus Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt gibt
 Diese Gelder werden verplant, wenn sie tatsächlich vorhanden sind.

 Förderung für das "Hemminger Küchendiplom"
◦ Gesamtkosten sind 948€

▪ Die Bürgerstiftung übernimmt 260€.
▪ Der Förderverein wird weiterhin seine bisher gezahlte direkte Förderung

von 288€ aufrechterhalten.
 Da dieser Posten von der Anzahl der Kinder abhängig ist, kann sich 

dieser Betrag etwas ändern.
 Planungsgrundlage sind 24 Kinder.

▪ Der Rest von 400€ wird über Spenden der Bingostiftung finanziert.
◦ Die Bingostiftung wird das Projekt im nächsten Jahr möglicherweise nicht 

mehr unterstützen.



▪ Ein Nachfolgeantrag wird bei der Stiftung gestellt, ob der Antrag 
bewilligt wird, ist nicht klar.

▪ Es kann also sein, daß im nächsten Jahr die Kinder zum Küchendiplom 
zuzahlen müssten.

▪ Wenn die Lücke von 400€ nicht zu schließen ist, kann das Projekt nicht 
weitergeführt werden.

▪ Ob der Förderverein diese Kosten zusätzlich übernehmen kann, hängt 
von den eingehenden Spenden ab.

 Weihnachtsmarkt 2018
◦ Beim Weihnachtsmarkt 2018 haben Förderverein und Kindergarten 

zusammen den Stand betreut.
◦ Wir haben sehr positive Rückmeldungen erhalten über die Standbetreuung
◦ Der Auf- und Abbau des Weihnachtsmarkt wurde von jeweils 8 Leuten 

unterstützt.
◦ Alles in allem war der Weihnachtsmarkt eine runde Veranstaltung für den 

Förderverein.
◦ Weihnachten 2019 wird von der Schule betreut

 Zirkusprojekt
◦ Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2100€
◦ Die Schüler sollen je 10€ bezahlen, 860€
◦ Weitere Mittel werden über die Bürgerstiftung beantragt.
◦ Das restliche Geld soll vom Förderverein übernommen werden.

▪ Wir gehen erstmal von 800€ aus.
▪ Wie oben beschrieben, steht das Geld aus dem Sponsorenlauf zur 

Verfügung, es wird auf vier Jahre verteilt verrechnet.
◦ Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, daß das Zirkusprojekt 

stattfinden kann.
▪ Es besteht das Risiko, daß der Antrag zur Förderung abgelehnt wird, so 

daß der Verein den gesamten Restbetrag tragen muß.
▪ Die aktuelle Kassenlage und die konservative Planung (nur Geld 

ausgeben, das auch sicher zur Verfügung steht), machen es möglich, 
das Risko aus Vereinsmitteln zu tragen

 Präventionsprojekt für die vierte Klasse, Kosten von 960€
◦ Kinder müssen zuzahlen
◦ Der Förderverein übernimmt 500€

 Spielgeräte (aus den Mitteln des Sponsorenlaufs, s.u.)
◦ In den kommenden vier Jahren will der Förderverein jeweils 200€ für kleine 

Spielgeräte für den Schulhof aufwenden.
 Ausflug ins Wiesentgehege

◦ Da das Wiesentgehege mit öffentlichen Verkehrsmittel schwer zu erreichen
ist, will der Förderverein die Busfahrt übernehmen oder zumindest 
unterstützen, 600€ werden eingeplant.

 Weihnachtsmärchen
◦ Der Förderverein möchte prinzipiell gern die traditionelle Unternehmung zu

Weihnachten weiter fördern (entweder Puppenspiel in der Schule oder 
Theaterbesuch)

◦ Aber dieses Jahr könnte es sein, daß kein Geld zur Verfügung steht
 Weitere Kostenpunkte, für die der Förderverein Geld zurückstellen wird

◦ T-Shirts, rund 200€
◦ Förderung der Fotos zur Einschulung, rund 100€
◦ ggf. neue Werbematerialien



 Der Förderverein plant ein Willkommensgeschenk für die eingeschulten Kinder
◦ Ziel ist es, noch präsenter zu sein und den Eltern von vornherein einen 

Eindruck von der rbeit des Vereins zu geben
◦ Da wir sowieso die Einschulungsfotos sponsern und die Schul-T-Shirts 

verschenken, können wir ein Willkommensgeschenk schnüren.
◦ Wir überlegen eine Art Karton oder Umschlag mit dem Logo des Vereins zu 

erstellen, in dem Fotos und T-Shirt überreicht werden.
◦ Wir werden bei der Werbeagentur anfragen, die schon den Flyer und das 

Rollup erstellt haben.
 Nächstes Treffen wird für Ende März geplant.

◦ Eine Doodleumfrage wird zeitnah erstellt
◦ Ein Thema: Sponseringvernissage im Jahr 2020

Überblick über die Finanzplanung (15.01.2019):

Position Betrag

Mitgliedsbeiträge +1600€

Sponsorenlauf (1/4 * 3600€) + 900€

Zirkusprojekt (1/4 * 800€) - 200€

Küchendiplom - 288€

Präventionsprojekt - 500€

Spielgeräte - 200€

Ausflug Wiesentgehege - 600€

T-Shirts zur Einschulung - 200€

Fotos zur Einschulung - 100€

Summe + 412€

Unsicherheit Küchendiplom - 400€


