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26.06.2016 

Eine Tür geht zu, eine andere öffnet sich 
Liebe Eltern unserer Kita, liebe Mitglieder des Fördervereins, 
am 20.6.16 haben wir auf unserer Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand für das Kitajahr 
2016/17 gewählt. Christin Dau hat sich bereit erklärt, als Vorsitzende Verantwortung zu 
übernehmen. Yvonne Lippert bleibt 2. Vorsitzende und Peer Böhme übernimmt ein weiteres Jahr den 
wichtigen Posten des Schatzmeisters. 
Für mich persönlich enden damit 4 Jahre Engagement für den Förderverein. Mit mir zusammen 
verlässt auch unser langjähriger Schatzmeister und Gründungsmitglied Steffen Wehner die Kita. Mit 
Christin, Yvonne und Peer ist der Vorstand personell sehr gut besetzt. Somit kann ich den 
Förderverein mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen. 
In den vergangenen Jahren haben wir als Förderverein sehr viel erreicht. Manchmal waren es kleine 
Veränderungen, andere Male sehr große. Ohne den Förderverein, der durch Beiträge sowie mit den 
regelmäßig stattfindenden Flohmärkten Geld erwirtschaften kann, gäbe es in der Kita Haberkamp 
keine Wasser-Matsch-Anlage, keinen Schattenspender, keine jährlichen Theaterfahrten nach 
Bargteheide, keinen Pflasterpass, viel weniger klingende Museen und vor allem auch viel weniger 
Kontakt, Austausch, Spaß und Gemeinnützigkeit zum Wohle aller unserer Kinder. Für diese 
Errungenschaften möchte ich mich bei allen aktiven und passiven Mitgliedern sowie den freiwilligen 
Spendern ganz herzlich bedanken! 
Wir haben eine schöne Kita mit tollen Mitarbeitern, die gemeinsam ihr Bestes geben und stets 
versuchen zusammen mit den Eltern an einem Strang zu ziehen. Dass im Kitawesen gerne der 
Rotstift angesetzt wird ist unverändert Realität. Sicherlich ist das eindeutig das falsche Ende um 
sich Haushalte oder Bilanzen schön zu rechnen, denn gerade am Anfang des Lebens lohnt sich jeder 
in Bildung investierte Euro doppelt. Aber dieses Problem zu lösen ist nicht die Aufgabe des 
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Fördervereins. 
Der Förderverein möchte mit seinen Einnahmen die Zusatzangebote finanzieren, die an anderer 
Stelle dem Rotstift zum Opfer gefallen sind. Von diesen Extras profitieren alle Kinder in der Kita.  
Das letzte Vereinsjahr fühlte sich für uns im Vorstand wie ein Neustart an. Wir freuen uns über die 
gute Zusammenarbeit mit der Kitaleitung und die vielen Neueintritte im letzten Kitajahr! Nach dem 
Mammutprojekt Schattenspender (4.600 €) haben wir es geschafft wieder finanzielle Rücklagen 
zu bilden, sodass auch im nächsten Kitajahr Theaterfahrten und viele andere Extras organisiert, 
und vor allem auch bezahlt, werden können. Wir sind auf einem guten Weg, die Zeit unserer Kinder 
in unserer Kita so schön und harmonisch wie möglich zu gestalten.  
An alle Eltern, die noch nicht in den Förderverein eingetreten sind und vielleicht gerade zögern: 
Werdet jetzt Mitgl ied im Förderverein!   
Natürlich brauchen wir immer ein paar aktive Eltern, die sich gerne etwas mehr einbringen und 
mitgestalten möchten. Völlig klar ist aber auch: mit Kindern, Familie, Beruf kann das nicht jede(r) 
zusätzlich leisten. Aber auch eine passive Mitgliedschaft hilft unserem Verein das Kitajahr durch die 
berechenbaren Mitgliedsbeiträge gut zu planen. 24 € Mitgliedsbeitrag pro Jahr sind Euer Einsatz. 
Das Ergebnis sind die freudig strahlenden Augen Eurer Kinder! 
Ich bedanke mich bei allen für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und wünsche dem 
Förderverein für die Zukunft nur das Beste! 
Viele Grüße 

  

(Vorsitzender) 


