
 

 

 

 

  

 NEWSLETTER 01/2022 
 

 

 
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Erzieher, 
 
wir wünschen euch allen ein frohes und vor allem gesundes, neues Jahr. 
 
Mit dem nachfolgenden Newsletter möchten wir euch über aktuelle Themen aus dem 
Förderverein, unsere Arbeit sowie anstehende Termine informieren. Der Newsletter ist künftig 
4mal jährlich geplant. 
  
NEUER VORSTAND 
  
Am Montag, dem 18. Oktober 2021, wurde im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung 
ein neuer Vorstand des Fördervereins gewählt. Die Wahl wurde zwischenzeitlich notariell 
beurkundet und eingetragen. Der Vorstand hat seine Tätigkeit aufgenommen. 
Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

 Pia Gerhard (1. Vorsitzende) 
 Tobias Trenner (2. Vorsitzender und Erzieher im Elementarbereich des Kindergartens) 
 Maria Proske (Schriftführerin) 
 Stephanie Maaß (Kassenwartin) 

 

 

 



An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich bei Liese Gasau (bisher 1. Vorsitzende) und 
Christoph Küter (bisher Kassenwart) für ihren langjährigen Einsatz und ihr tolles Engagement 
bedanken. 
  
NEUES DESIGN/ ÜBERARBEITETE INTERNETSEITE 
 
Um die Zusammengehörigkeit zur Kita Waldpiraten deutlich zu machen, haben wir das Design des 
Fördervereins an das Design der Kindertagesstätte angeglichen. In diesem Zusammenhang wurde 
auch unsere Internetseite www.fv-kita-hoisdorf.de komplett überarbeitet und modernisiert. 
Neben dem neuen Design und einer neuen Veranstaltungsübersicht wurde auch eine Übersicht 
der Projekte aufgenommen, die wir unterstützen. Schaut doch gerne mal auf der neuen Website 
vorbei. Wir haben darüber hinaus auch eine Facebook-Gruppe und würden uns freuen, wenn ihr 
auch hier dabei seid, um Neuigkeiten, Flohmärkte etc. möglichst zeitnah zu erfahren. 

 
RÜCKLÄUFIGE MITGLIEDERZAHLEN 
  
Ein Blick auf unsere Mitgliederanzahl im Rahmen der Mitgliederversammlung hat gezeigt, dass die 
Anzahl der Mitglieder trotz steigender Betreuungsplätze leider rückläufig ist. Wir möchten daher 
auch durch diesen Newsletter noch einmal auf uns und unsere Arbeit aufmerksam machen und 
freuen uns über jedes neue Mitglied. Der jährliche Mindestbeitrag beträgt weiterhin 19,- EUR. Mit 
diesem Mitgliedsbeitrag unterstützt ihr unsere Arbeit bereits enorm, da unsere Möglichkeiten in 
Coronazeiten weiterhin sehr eingeschränkt sind. Das Ausstellen einer Spendenbescheinigung ist 
selbstverständlich möglich. 
  
KOSTENLOSE UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN BEIM ONLINE-EINKAUF 
  
Darüber hinaus könnt ihr einfach im Rahmen eurer Online-Einkäufe dem Förderverein und damit 
der Kindertagesstätte etwas Gutes tun. Einfach euren Online-Einkauf über diesen Link von 
Gooding starten, nach dem gewünschten Produkt oder Shop suchen, Shop auswählen und mit 
[weiter] bestätigen.  Anschließend auf [Jetzt einkaufen] klicken und ganz normal im Shop 
einkaufen. 
Zur Unterstützung den Link auf dem Handy/Tablet zum Startbildschirm hinzufügen oder auf dem 
PC das Add-In installieren, welches automatisch erinnert. 
Im Durchschnitt zahlen die Unternehmen 5% des Warenwertes als Gutschrift an den Verein, ohne 
dabei Mehrkosten für den Einkäufer zu erzeugen. Unter den über 1.900 Unternehmen befinden 
sich u.a. Deutsche Bahn, My Toys, Ernstings Family, Ebay, Otto, Lieferando, Tchibo, Shop 
Apotheke, eventim, about you, Media Markt, Saturn, expedia, booking.com uvm. So konnten wir 
bisher durch lediglich 29 Einkäufe bereits fast 50 EUR zusätzlich in die Vereinskasse spülen. 
Schaut doch auch einmal rein. 
 

 
  
AKTUELLE AKTIVITÄTEN 
  



Der Vorstand des Fördervereins erarbeitet derzeit zusammen mit der KiTa-Leitung der 
Waldpiraten Maßnahmen, um die Attraktivität der KiTa als Arbeitgeber zu steigern und damit dem 
ständigen Fachkräftemangel entgegen zu wirken. In diesem Zusammenhang unterstützen wir 
unter anderem beim Aufbau einer Internetseite für die KiTa, der Optimierung von 
innerbetrieblichen Prozessen und erarbeiten gemeinsam Konzepte für eine stärkere 
Medienpräsenz. Bei den Aufgaben erhalten wir Unterstützung von anderen Eltern aus der 
Kindertagesstätte, bei denen wir uns an dieser Stelle auch herzlich für ihr Engagement bedanken 
möchten. 
Darüber hinaus haben wir begonnen, Spenden für die Erweiterung des Außengeländes zu 
sammeln. Durch den Neubau der Mehrzweckhalle und die damit verbundene Entfernung von 
alten Spielgeräten sowie die ständige Erweiterung der KiTa um neue Betreuungsplätze ist die 
Neugestaltung des Außengeländes erforderlich. Das von der KiTa-Leitung erarbeitete Konzept für 
das Außengelände steht unter dem Motto Waldpiraten. Aufgrund der schlechten finanziellen 
Ausstattung der Gemeinde kann diese, die für die Anschaffung benötigten Mittel, derzeit jedoch 
nicht zur Verfügung stellen. Alle Firmen, die uns als Spender unterstützen, werden auf dem 
Eröffnungsbanner und unserer Internetseite dargestellt. Daher werbt gerne auch für diese Aktion. 
Einfach Geld auf unser Konto überweisen und das entsprechende Logo an info@fv-kita-
hoisdorf.de schicken. Alle Infos zu den Spendenmöglichkeiten auch unter Außengelände auf 
unserer Internetseite. 
 
KOMMENDE TERMINE 
  
Zur Umsetzung einiger kurzfristiger Maßnahmen, u.a. in Verbindung mit den Maßnahmen zur 
Steigerung der Attraktivität der KiTa als Arbeitgeber, werden wir eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung durchführen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird diese online 
erfolgen. Der Termin dafür ist der 31.01.2022 19.30 Uhr. Alle Mitglieder, Erzieher und Eltern sind 
herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Wir hoffen vor allem auf eine rege Teilnahme der 
Mitglieder, um die Beschlussfähigkeit zu gewährleisten. 
 
Teilnahme an der Online-Mitgliederversammlung 

 
Um weitere finanzielle Mittel für den Förderverein und damit für die Kindertagesstätte zur 
Verfügung stellen zu können und gleichzeitig die Dorfgemeinschaft zu stärken, haben wir folgende 
Termine für das Frühjahr geplant: 

 24.04.2022 Garagenflohmarkt (Anmeldung auf der Internetseite bereits möglich) 
 13.05.2022 Spendenlauf 

Weitere Infos zu den Veranstaltungen folgen. 
 

Viele Grüße 
  
euer Förderverein 
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1. Vorsitzende 

 
Tobias Trenner 
2. Vorsitzender 

 
Maria Proske 
Schriftführerin 

 
Stephanie Maaß 
Kassenwartin 

 


