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Mitteilung des Fördervereins der Goethe-Knirpse e.V.

16. Februar 2021

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte,

am 2. Februar 2021 fand eine Vorstandssitzung per Video statt. Gerne möchte ich Sie über einige der
dabei gefassten Beschlüsse informieren:
•

•

•

Das KiTa-Team plant seit Längerem die Anschaffung einer weiteren Hütte für den Außenbereich.
Diese soll als Werkstatt genutzt und mit kindgerechten Werkzeugen bestückt werden, um den
Kindern handwerkliche Tätigkeiten zu ermöglichen und näherzubringen. Der Förderverein wird die
Anschaffung der Hütte und der (ersten) Werkzeuge mit (zunächst) bis zu 3.000€ unterstützen.
Rücklagen hierfür wurden bereits in der Vergangenheit gebildet.
Der diesjährige Power-Kids-Kurs der Löwenkinder wird mit bis zu 300€ mitfinanziert, falls die
Kosten nicht ohnehin durch Eigenanteile und Spenden aus der Elternschaft vollständig getragen
werden. (Zwei großzügige Spenden von Unternehmern aus der Elternschaft wurden bereits
zugesagt.)
Die Mitgliederversammlung, die laut Satzung innerhalb der ersten acht Wochen jedes Jahres
stattzufinden hat, wird nach Absprache mit dem Vereinsregister Koblenz aufgrund der
pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen verschoben. Ein Termin kurz vor den Sommerferien
wird angestrebt. Der Vorstand wird vorab erörtern, in welcher Form die Mitgliederversammlung
mit Blick auf das Infektionsgeschehen dann stattfinden kann.

Auch auf unseren Verein mit eher geringen laufenden Kosten wirkt(e) sich die aktuelle Pandemie
negativ aus. Veranstaltungen wie das KiTa-Sommerfest, die Feier zu St. Martin sowie der Remagener
Nikolausmarkt fielen im vergangenen Jahr als Möglichkeiten zur Spendenakquise aus. Trotzdem war
und ist es uns weiterhin wichtig, die pädagogische Arbeit der KiTa sowie die Teilhabe aller GoetheKnirpse an Projekten finanziell zu unterstützen. Für alle Spenden, die uns auch in diesen
herausfordernden Zeiten erreicht haben, bedanken wir uns herzlich. Gleichzeit möchten wir auf
diesem Wege alle Interessierten an die Möglichkeit erinnern, die KiTa-Kinder durch eine Spende oder
eine Mitgliedschaft in unserem gemeinnützigen Verein zu unterstützen. Unsere Satzung sowie weitere
Informationen zur Mitgliedschaft (die ab einem Euro pro Monat erhältlich ist) sind auf unserer oben
genannten Internetseite zu finden.
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Im Namen des Vorstands des Fördervereins wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute.

Herzliche Grüße

Matthias Baldauf
Vorsitzender

