Jahresbericht des Fördervereins der KiTa Jembke e.V. im Geschäftsjahr 2020/2021
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. Nach einigen
bürokratischen Wegen konnte der Verein Anfang 2020 seine Arbeit aktiv aufnehmen. Aufgrund der
Corona-Pandemie, der Kontaktbeschränkungen und zeitweisen Schließung der Einrichtung
konnte der Großteil der geplanten Aktivitäten nicht stattfinden. Dennoch sind wir nicht untätig
geblieben. Im Folgenden möchten wir euch einen Überblick über das geben, was wir im
Geschäftsjahr 2020/2021 mit Hilfe der Vereinsmitglieder erreichen konnten:
Öﬀentlichkeitsarbeit
Durch die außergewöhnliche und herausfordernde Situation im gesamten Jahr 2020 sowie im
ersten Halbjahr 2021 bedingt durch die Corona-Pandemie konnte die Öﬀentlichkeitsarbeit nicht
so intensiv vorangetrieben werden, wie ursprünglich vorgesehen. Auf der Homepage http://
foerderverein-kita- jembke.de werden aktuelle Informationen rund um die Arbeit des Fördervereins
und die Mitgliedschaft ausführlich dargestellt.
Mitgliedsbeiträge
Aktuell können 36 feste Mitgliedsbeiträge in Höhe von jeweils mindestens 12€ pro Jahr, zum Teil
jedoch auch mehr, eingezogen werden. Hinzu kamen im Geschäftsjahr einzelne Geldspenden in
unterschiedlicher Höhe (insgesamt 59€), die auf das Konto des Fördervereins überwiesen wurden.
Insgesamt konnte im Geschäftsjahr ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.091€ auf dem Vereinskonto
verbucht werden.

Kompaktanlage für den Hort
Für den Hort wurden eine Kompaktanlage (Sony MHC-V42D) sowie zwei Mikrofone angeschaﬀt.
Die Anlage kann auch als Gitarrenverstärker genutzt werden - die beiden Mikros können
gleichzeitig angeschlossen werden und sie verfügt über CD/DVD-Player, USB und Bluetooth.
Somit bietet sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten, um den Bedürfnissen der Kinder nach
Bewegung (Tanz), gemeinsamen Singen, sowie nach Entspannung nachkommen zu können. Die
Kosten der Kompaktanlage inklusive der zwei Mikrofone beliefen sich auf 303€.
Wurf-Spiel Set für den Hort
Für den Hort wurde ein großes Set verschiedener Wurfspiele gekauft. Es bietet
abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten für die Schulkinder auf dem Außengelände und fördert
die Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit. Die Kosten für das Set beliefen sich auf 144€.
Kickertisch für den Hort
Zur Förderung der Hand-Augen-Koordination, von Teamfähigkeit und sozialer Kompetenz wurde
für den Hort ein Kickertisch angeschaﬀt. Die Kosten beliefen sich auf 425 €.
Kapla-Bausteine (1000er Box) für drei Kindergarten-Gruppen
Für die Förderung der Ausdauer, Feinmotorik und Kreativität, der Geschicklichkeit und des
Gefühls von Koordination, sowie dem logischen Verständnis und der Fantasie wurden für die
Kuschel-, Igel- und Teddygruppe des Kindergartens jeweils 1000er-Boxen Kapla-Steine
angeschaﬀt. Die Kinder der Drachengruppe waren bereits in Besitz einer solchen Kiste zu 1000
Pinienholzblättchen und hatten mit großem Eifer mit diesem mathematischen
Konstruktionsspielzeug gespielt und gebaut. Die Kosten für die drei Boxen beliefen sich auf
insgesamt 644€.
Matschküche für den Außenbereich der Kita
Aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen und teilweisen Schließung des
Kindergartens zwischen Dezember 2020 und April 2021 konnte der Aufbau der Matschküche im
Außenbereich bisher leider nicht realisiert werden und muss erneut in das nachfolgende
Kindergartenjahr verschoben werden. Ein Teil des für die Matschküche benötigten Materials
konnte in den vergangenen Wochen über Sachspenden organisiert und in einem Lagerraum des
Kindergartens bzw. im Außenbereich aufbewahrt werden. Dazu zählen unter anderem
Europaletten für die Grundkonstruktion und Waschbetonplatten für den Unterbau. Die Kosten für
das darüber hinaus benötigte Material (Konstruktionsvollhölzer, Bretter, Edelstahlschrauben,
Holzlasur usw.) belaufen sich auf ca. 250€. Die Matschküche dient dazu, die Sensorik und
Kreativität der Kinder zu fördern und ermöglicht ihnen umfassende Spielmöglichkeiten an der
frischen Luft. Die Errichtung wird gemeinschaftlich durch freiwillige Eltern und
Kindergartenpersonal erfolgen.
Mitgliederversammlung
Am 14. Juli 2021 fand die zweite ordentliche Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand des
Fördervereins stellte die aktuellen Aktivitäten und Ziele des Vereins vor und berichtete von den
Plänen für das Jahr 2021/22. Der Mitgliedsbeitrag für das Kindergarten- und Geschäftsjahr
2021/2022 wurde in der Mitgliederversammlung erneut auf 12€ festgelegt.
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 2021/22!

Herzliche Grüße,
Nadine Schäfer, Christian Seidel

14.07.2021

