Jahresbericht des Fördervereins der KiTa Jembke e.V. im Geschäftsjahr 2019/2020
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Interessierte,

Ende Oktober 2019 wurde der Förderverein der Kindertagesstätte Jembke e.V. in einer
Gründungsversammlung von einigen engagierten Müttern und Vätern der Kita Jembke
gegründet.
Christian Seidel wurde als Vorsitzender, Nadine Schäfer als seine Stellvertretung, Sina Knölke als
Schriftführerin sowie Steﬀen Schulze als erster Kassenwart und Marina Rymaszewski als zweite
Kassenwärtin gewählt. Zudem wurde die Satzung des Vereins verabschiedet.
In den darauﬀolgenden Wochen mussten einige bürokratische Dinge erledigt werden (Eintragung
in das Vereinsregister, Anerkennung der Gemeinnützigkeit, Eröﬀnung des Vereinskontos) bis der
Verein seine Arbeit im Anfang 2020 aktiv aufnehmen konnte.
Im Folgenden möchten wir euch einen Überblick über das geben, was wir seit der Gründung des
Vereins mit Hilfe der Vereinsmitglieder erreichen konnten:
Vereinslogo
Das Logo wurde von einer aus dem Jahr 2016 stammenden Initiative, einen Förderverein für die
KiTa Jembke zu gründen, übernommen. Es zeigt das Lindenblatt aus dem Wappen des Ortes
Jembke, ein fröhliches Miteinander zwischen Eltern und Kindern und symbolisiert das gesunde
und glückliche Wachstum, das wir uns alle für unsere Kinder wünschen dessen Unterstützung das
Ziel des Fördervereins ist. Wir hätten uns kein schöneres Vereinslogo vorstellen können.
Öﬀentlichkeitsarbeit
Mit dem Logo konnten dann die ersten Flyer gedruckt und an die Eltern der Kita sowie
Interessierte verteilt werden. Auch die Homepage http://foerderverein-kita-jembke.de wurde
erstellt. Inzwischen finden sich auf der Homepage vor allem aktuelle Informationen rund um die
Arbeit des Fördervereins, die Mitgliedschaft sowie Veranstaltungsankündigungen.

Durch die außergewöhnliche und herausfordernde Situation im ersten Halbjahr 2020 bedingt
durch die Corona-Pandemie konnte die Öﬀentlichkeitsarbeit nicht so intensiv vorangetrieben
werden wie ursprünglich angedacht.
Mitgliedsbeiträge
Während zum Beginn des Jahres 2020 bereits einzelne Geldspenden in unterschiedlicher Höhe
auf das Konto des Fördervereins überwiesen wurden, können aktuell 26 feste Mitgliedsbeiträge in
Höhe von jeweils mindestens 12 €, zum Teil jedoch auch mehr, eingezogen werden. So konnte
zwischenzeitlich ein beachtlicher Gesamtbetrag von über 2000€ auf dem Vereinskonto verbucht
werden.
Kinderkarneval
Am 3. Februar 2020 wurde federführend von Sina Knölke ein Kinderkarneval im DGH Jembke
organisiert. Ein großes Dankeschön noch einmal an alle fleißigen Helfer für die Unterstützung bei
der Organisation, das Verkaufen von Kaﬀee und Kuchen sowie für die Geldspende an unseren
Förderverein.
Riesenwebrahmen und Ganzkörperspiegel für die Kita
Mithilfe dieser und anderer Spenden konnten nun 2 Riesenwebrahmen und 4 Ganzkörperspiegel
für die vier Gruppenräume des Kindergartens angeschaﬀt und der Kita überreicht werden. Die
Webrahmen fördern die Fingerfertigkeit und trainieren die Feinmotorik sowie die Kreativität der
Kinder. Es können Wolle, Tücher und Stoﬀe verarbeitet werden, aber auch Naturmaterialien wie
Moos oder Gräser. Selbstverständlich können auch die Hort-Kinder die Webrahmen benutzen.
Die bruchsicheren Spiegel (Wandelemente) fördern die Körperwahrnehmung und -haltung der
Kinder, indem die Kinder ihren Körper und ihre Proportionen kennen und einschätzen
lernen. Durch entsprechende Materialien besteht keinerlei Verletzungsgefahr durch Scherben.
Die Kosten der beiden Webrahmen und der vier Spiegel belaufen sich auf ca. 1600€.
Matschküche für den Außenbereich der Kita
Aufgrund der Corona-bedingten Schliessung des Kindergartens zwischen März und Juni 2020
konnte der Aufbau der Matschküche im Außenbereich leider nicht realisiert werden und muss in
das kommende Kindergartenjahr verschoben werden. Die Matschküche soll weitestgehend durch
Sachspenden realisiert werden und ebenfalls die Sensorik und Kreativität der Kinder fördern.
Die Errichtung wird gemeinschaftlich durch freiwillige Eltern und Kindergartenpersonal erfolgen die Ideen und angeregten Diskussionen auf der Elternbeiratssitzung waren bereits
vielversprechend!
Mitgliederversammlung
Im August 2020 fand die erste oﬃzielle Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand des
Fördervereins stellte sich und die Ziele des Vereins vor und berichtete von den Plänen für das Jahr
2020/21.
Wir möchten, dass die KiTa Jembke ein so bezaubernder, spannender, attraktiver, erlebnisreicher,
abenteuerlicher, beflügelnder, einzigartiger Ort zum Großwerden bleibt und unseren Kindern
weiterhin in einer liebevollen Umgebung Geborgenheit schenkt. Die Arbeit der Kita möchten wir
als Förderverein sowohl materiell, als auch aktiv unterstützen und laden alle Eltern und
Interessierten zur Mithilfe ein. Da der Förderverein auf Spenden angewiesen ist, freuen wir uns
über jeden, der sich für die Mitgliedschaft (jährlicher Mindestbeitrag von 12€) entscheidet oder
uns durch Geld-, bei Bedarf auch Sachspenden oder durch die Mitarbeit bei Aktionen unterstützt.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, Spendern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KiTa
Jembke für das erste gelungene Jahr und freuen uns auf das Kindergartenjahr 2020/21!
Herzliche Grüße,
Christian Seidel
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