
Jahresbericht des Fördervereins der KiTa Jembke e.V. im Geschäftsjahr 2021/2022


Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Interessierte, 


Wir blicken zurück auf ein weiteres Jahr der Arbeit in unserem Förderverein und freuen uns, dass 
wir trotz aller mit der Corona-Pandemie begründeten Einschränkungen das eine oder andere für 
die KiTa-Einrichtung und damit für unsere Kinder erreichen und umsetzen konnten.


Im Folgenden möchten wir euch einen Überblick über das geben, was wir im Geschäftsjahr 
2021/2022 mit Hilfe der Vorstands- und Vereinsmitglieder erreichen konnten: 


Öffentlichkeitsarbeit 


Weiterhin konnten auch in diesem Geschäftsjahr Veranstaltungen und persönliche Treffen mit allen 
Eltern auf dem Gelände der KiTa Jembke nicht durchgeführt werden. Die Öffentlichkeitsarbeit 
wurde deshalb erneut nicht so intensiv vorangetrieben, 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. 


Wahl des Vorstands


Am 13. Januar 2022 fand per Videokonferenz die dritte ordentliche Mitgliederversammlung statt, 
in welcher der Vorstand des Fördervereins neu gewählt wurde. 4 von 5 Vorstandsmitglieder 
wurden für 2 weitere Jahre im Amt bestätigt und der Förderverein freut sich, Ann-Jacqueline 
Schnittke für das Amt des 2. Kassenwartes gewinnen zu können. Gründungsmitglied Marina 
Rymaszewski schied somit auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. 


Mitgliedsbeiträge 
Aktuell verzeichnet unser Verein 43 feste Mitglieder (+7 zum Vorjahr). Die Mitgliedsbeiträge im 
Geschäftsjahr beliefen sich auf 2.606€. Hinzu kamen im Geschäftsjahr Geldspenden in Höhe von 



insgesamt 274€, die auf das Konto des Fördervereins überwiesen wurden. Während die LSW Netz 
GmbH & Co KG aus Wolfsburg im Rahmen einer Spendenaktion unserem Verein 250€ gespendet 
hat, verlief die Teilnahme an der “Förderpenny”-Aktion von Penny in diesem Jahr leider erfolglos.


Den Einnahmen im Geschäftsjahr in Höhe von 2.880€ auf dem Vereinskonto standen Ausgaben 
i.H.v. 2.163€ gegenüber, die sich wie folgt auf einzelne Förderprojekte aufteilen. 


Aufbau der Matschküche  

Nach langer Planung und erheblichem Corona-bedingtem Verzug ist es uns am 23. März 2022 
endlich gelungen, die Matschküche auf dem Außengelände der KiTa zu errichten. Obwohl im 
Wesentlichen gespendete Materialien wie Euro-Paletten und Waschbeton-Platten zum Einsatz 
kamen, war auch Material zum Abschleifen sowie rostfreies bzw. witterungsbeständiges 
Befestigungsmaterial erforderlich. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 571,85€.


Fotodrucker für Fotoprojekte  

Für die gesamte Einrichtung (Kindergarten und Hort) wurde ein Fotodrucker angeschafft, um 
personenbezogene Daten nicht aus der Hand geben zu müssen. Die wertvolle pädagogische 
Arbeit kann so für Kinder und Eltern festgehalten werden, zum Beispiel in Form von Fotoalben 
oder Portfolioarbeit. Während das Verbrauchsmaterial durch die Einrichtung beschafft wird, 
beliefen sich die Kosten für den Drucker auf 129€. 


Sitzbänke für den Außenbereich  

Zur Förderung der Sprache und Feinmotorik sowie des sozialen Miteinanders wurden zwei 
robuste und wetterbeständige Picknick-Sitzgruppen mit Rückenlehne aus Lärchenholz 
angeschafft. Die Kinder können im Freien malen, Bilderbücher angucken, spielen oder ihr Essen 
genießen. Die Kosten beliefen sich insgesamt auf 963,42€. 


Schaumstoff-Bausteine-Set   

Zur Förderung der Grobmotorik sowie zum Gestalten von Bewegungslandschaften hatte sich die 
Einrichtung ein Schaumstoff-Bausteine-Set aus robustem Kunstleder gewünscht - auch als Ersatz 
für das bestehende Set. Das Set wurde nach mehrmonatiger Lieferzeit im Mai 2022 endlich 
geliefert - die Kosten beliefen sich auf 498,66€. 


Mitgliederversammlung  

Am 6. Juli 2022 fand die vierte ordentliche Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand des 
Fördervereins stellte die aktuellen Aktivitäten und Ziele des Vereins vor und berichtete von den 
Plänen für das Jahr 2022/23. Der Mitgliedsbeitrag für das Kindergarten- und Geschäftsjahr 
2022/2023 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 weitere gelungene Jahr und freuen uns auf das Kindergartenjahr 2022/23! 


Herzliche Grüße,


Nadine Schäfer, Christian Seidel	 	 	 	 	 	 	 06.07.2022



