Jahresbericht 2014/2015
Über das Vereinsjahr 2014/2015 wird im Folgenden Bericht erstattet:
Vereinsorgane, Formalia, Geschäftsausstattung, Sitzungen
Im Vereinsjahr 2014/2015 bildeten nach wie vor Isabella Lang (2. Vorsitzende), Jutta Pechmann
(Schatzmeisterin), Christine Pfändtner (Schriftführerin), Gabriele Brandtner (Beisitzerin für die
Kindergartenleitung), Frau Dr. Martina Eschenweck (Beisitzerin für den Träger), Bettina Magerl (Beisitzerin für
den Elternbeirat) sowie die Unterzeichnende als 1. Vorsitzende den Vorstand des Fördervereins des Kindergarten
St. Georg. Als Kassenprüferin wurde Ariane Blankenstein bestellt.
Die Zusammenarbeit von Kindergartenleitung, Träger, Elternbeirat und Förderverein erfolgte auch im
vergangenen Jahr produktiv und harmonisch.
Nach wie vor präsentiert sich der Förderverein im Eingangsbereich des Kindergartens mit einer eigenen
Infowand. Hier können z.B. aktuelle Projekte, Info- und Dankesschreiben eingesehen werden. Flyer liegen aus.
Es fand eine Mitgliederversammlung statt am 26.06.2014. Der Vorstand tagte am 14.11.2014, 05.3.2015 und am
30.03.2015 gemeinsam mit dem Elternbeirat und dem Kindergartenteam.

Mitgliederentwicklung und Betreuung
Dem Förderverein gehören aktuell 65 Mitglieder an, davon sind 4 neue Mitglieder. So blieb die Anzahl der
Mitglieder im Verhältnis zum letzten Berichtszeitpunkt bei einigen wenigen Kündigungen (aufgrund von
Umzügen oder der „Drei-Jahres-Fluktuation“) im Prinzip stabil. So scheint uns, als müsste die Sensibilisierung der
Eltern und die Anwerbung neuer Mitglieder wieder etwas aufgefrischt werden, auch wenn der Förderverein sich
bei mehreren Veranstaltungen (z.B. Präsentation des Fördervereins während des Elternabends zu Beginn des
neuen Kindergartenjahres) um neue Mitglieder bemüht hat. Der Förderverein wird sich an den
Eingewöhnungstagen im neuen Kindergartenjahr durch direkte Ansprache versuchen neue Mitglieder zu
gewinnen.

Spendenaufrufe, Werbeaktivitäten und öffentliche Auftritte
Am 17. November 2015 wurde während des Gruppenelternabends eine kurze Info-Präsentation durchgeführt,
mit der Bitte um Beitritt und Unterstützung. Am Frühlingsfest des Elternbeirats und Kindergartens unterhielt der
Förderverein diesmal keinen Info-Sektstand, da in den vergangenen Jahren festgestellt wurde, dass wohl wegen
des vielfältigen Angebots an Aktivitäten während des Frühlingsfestes, das Informationsangebot des
Fördervereins nicht genutzt wird. Daher wurde beschlossen, die Aktivitäten auf Termine zu konzentrieren, an
denen konkrete Informationen besser aufgenommen werden können (Anmeldetage, Eingewöhnungstage) um
Interessenten über Funktion und Arbeit des Fördervereins Auskunft zu erteilen.

Einnahmen:
Bei dem vom Elternbeirat organisierten St. Martins-Umzug wurden dieses Jahr 68,59 € eingenommen. Der Erlös
ergab sich aus Spenden, die die Teilnehmer bei der Verköstigung in bereitgestellte Spendenboxen einwerfen
konnten.
Die Teilnahme an dem von den Elternbeiräten der drei ortsansässigen Kindergärten organisierten
Christkindlmarkt 2014 erzielte 486,67€ für den Förderverein des Kindergartens St. Georg.
Im Januar 2015 erhielt der Förderverein erneut die Großspende der Dr. Adolf Rupp Stiftung in Höhe von 2.500,00
EUR. Wir bedanken uns sehr herzlich für diese wiederkehrende Spendenbereitschaft (auch in Form eines
persönlichen Briefes)!
Das alljährliche Frühlingsfest mit Radlbörse, organisiert von Elternbeirat, Förderverein (wieder mit einem
Informations-Prosecco-Stand) und Kindergartenleitung, fand am 21.03.2015 statt und erzielte dieses Mal einen
etwas geringeren Gewinn in Höhe von 2.133,46- €. Bedauerlicherweise war dieses Jahr der Frühlingsmarkt nicht
so gut besucht wie sonst. Über Gründe und Konsequenzen hat sich der Elternbeirat, zusammen mit
Kindergartenleitung und -team und Förderverein in einer Sitzung im April beraten. Wir bedanken uns an dieser
Stelle sehr herzlich für die Einsatzbereitschaft von Kindergartenteam, Elternbeirat und denjenigen Eltern, die
bereit sind, sich zum Wohle der Kindergartenkinder aktiv einzubringen. Ohne ein solches Engagement wären
viele Anschaffungen und Projekte nicht möglich.
Das eingeführte Schulengel Projekt konnte mit gut 300€ die Einnahmen des Fördervereins unterstützen. Hier sei
gerne darauf hingewiesen, dass man bei online-Einkäufen den Kindergarten ganz leicht unterstützen kann, wenn
man sich über die Plattform „schulengel.de“ zu der gewünschten online-Verkaufsseite begibt. Nähere
Informationen dazu findet man auf den Flyern im Eingangsbereich des Kindergartens.
Wir bedanken uns auch sehr herzlich für einzelne Privatspenden.
Als Bestätigung und Dankeschön erhalten Spender (ab 200 EUR) einen persönlichen Brief anlässlich der
Zuwendung.
Förderaktivitäten
Im Vereinsjahr 2014/2015 wurden wieder einige größere Anschaffungen finanziert. Darunter für die Gruppen
übergreifend hochwertige Holzspiele der Firma Spielwelle, darunter „Mechaniko“ – ein Experimentierkasten zur
Mechanik, „Hub-sala“, und „Löffelgolf“ (Geschicklichkeitsspiele) und ein „Hörspitz-Spiel“. Das ist ein Sprach- und
Gedächtnisspiel mit hochwertigen Holztäfelchen, die z.T.durch einen interaktiven Stift „akustisch zum Leben
erweckt werden“. So lernen die Kinder genau hinzuhören, können ihren Wortschatz erweitern und ihre
Merkfähigkeit schulen. Die Kosten für diese Spiele und ein hochwertiges Holzregal zur Aufbewahrung betrugen
826,41€.
Im letzten Jahresbericht erwähnten wir, dass ergänzende Sport- und Spielgeräte v.a. für das Montagsprojekt
gewünscht waren. Diesem Wunsch wurde stattgegeben und so fallen weitere größere Anschaffung unter die
Rubrik „Sport-und Spiel“, so ein 10-teiliges Sportline Set für die Turnhalle das der Förderverein mit einer
Zuzahlung von 377,-€ unterstützte. Für das Spielen draußen im Garten und zugunsten der Nerven von
Anwohnern und Erziehern wurden 10 neue Maxi-Trucks mit Leise-Reifen angeschafft mit denen vor allen Dingen
die Jungs im Garten umhersausen, die Mädels galoppieren eher mit den 10 neuen Pferdeleinen durch den
Garten; daneben wurden noch Spielhelme und diverse Kleinigkeiten finanziert. Diese Anschaffungen ergaben
zusammen einen Wert von 1188,-€.

Nachdem im letzten Kindergartenjahr Überlegungen zur Anschaffung eines Bauwagens für die Waldwochen und
spontane Waldtage angestellt worden waren, wurden nun mobile Pavillons angeschafft, die Kindern und
Erzieherinnen während der Waldwochen einen etwas verlässlichen Unterschlupf bei Regen bieten und sich
(leider) dieses Jahr bereits bewähren mussten. Die Anschaffungskosten dafür betrugen 152,-€.
Zum Ende des letzten Kindergartenjahres bezahlte der Förderverein erneut den beliebten 1.Hilfe-Kurs für
Vorschulkinder (17. und 21. Juli, 445,- €) und die vom Elternbeirat organisierten Abschiedsgeschenke für die
zukünftigen Schulkinder (109,- €).
Der Förderverein unterstützte auch wieder das Projekt der musikalischen Früherziehung von Hilla Christians, das
sowohl bei der Kindergartenleitung, dem Team und insbesondere den Kindern jedes Jahr wieder auf positive
Resonanz stößt. Es wurde in mehreren Einheiten von Januar bis April mit 640 € gefördert.
Am 13.2. besuchte diesmal Clown Severino – wieder zur großen Freude der Kinder während der Faschingsfeier
den Kindergarten. Die Kosten in Höhe von 270,-€ übernahm der Förderverein.
Im Mai fand dieses Jahr eine große Maifeier statt, bei der zunächst im Kindergarten der Maibaum aufgestellt
wurde und dann Kinder und Angehörige gemeinsam zum großen Festzelt zogen. Dort durften die Kinder ihre
einstudierten Maitänze auf der großen Bühne im Festzelt vorführen. Anschließend organisierte der Elternbeirat
eine köstliche Bewirtung für Kinder und Gäste. Die Kosten in Höhe von 330;- € übernahm der Förderverein.

Der Ausflug zum Blaslhof (Bauer Sepp`s Märchenbühne) in Uffing/Schöffau am Staffelsee wurde seitens des
Fördervereins mit 629€ unterstützt.

Auch das bei den Kindern sehr beliebte Gemüseprojekt wurde weiterhin unterstützt (in der zweiten Jahreshälfte
2014 mit 160,98 €, m Jahr 2015 bislang mit 100 €). Als Dank für diesen unermüdlichen Einsatz das ganze Jahr
über, wird der Förderverein den Leiterinnen des Gemüseprojekts eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen.

Nach Erbringung aller genannten Förderaktivitäten beläuft sich der Kontostand des Fördervereins aktuell (Stand
19.6.2015) auf 9.652,27,-€, am Tag der letzten Mitgliederversammlung am 26.06.2014 waren es 10.753,74€. Am
23.07.2013 betrug der Kontostand 11.486,74 EUR (31.12.2012: 10.925,69 €, 12/11: 9.605,82).
Ausblickend auf das kommende Kindergartenjahr, sei noch der Wunsch seitens des Kindergartenteams erwähnt,
robuste Sitzgarnituren für den Garten anzuschaffen, damit die Kinder auch draußen die Möglichkeit haben, sich
auch außerhalb des Sandkastens gemütlich niederzulassen und draußen etwas zu malen oder zu basteln.
Der Förderverein wird im neuen Kindergartenjahr neue Flyer erstellen und die Internetseite neu gestalten.
Abschließend möchte ich mich bei den Mitgliedern des Vorstandes für Ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich für
den Förderverein einzusetzen ganz herzlich bedanken. Ebenso herzlich bedanke ich mich bei Frau Brandtner und
dem Kindergartenteam, bei Frau Dr. Eschenweck und bei den Mitgliedern des Elternbeirats für die
vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.
Ursula Fischl
1.Vorsitzende

Hohenschäftlarn, 02.07.2015

