
Stammtisch am 30.03.2022 

- Kaspertheater am 04.04.2022 
o Tina und Sabrina haben den Termin mit Frau Putzing abgestimmt 
o für alle Kinder ab 3 Jahre 
o Aufbaustart frühestens 8 Uhr 
o Start der Veranstaltung 9.30 Uhr 
o Veranstaltungsort: Turnhalle 
o 250 EUR zzgl. 7% Steuer 
o Aushang durch Susann erstellt > DANKE 

 
 

- Ostern im Kindergarten 
o Ostereiersuche am Tag des Oster-Frühstücks 

 12. oder 13. April > Frau Putzing gib noch eine genaue Rückmeldung dazu 
 der Förderverein kauft gefärbte Eier 

 ggf. noch kleines Spielzeug für draußen 
 Christin kontaktiert Real, ob eine Spende möglich ist 

 am Abend zuvor - bzw. während die Kinder - frühstücken werden die 
Eier/das Spielzeug in beiden Außengeländen versteckt 

 Christin, Tina, Sabrina 
 
 

- Polizei im Kindergarten 
o Frau Putzing kontaktiert die Polizei für einen Besuch im Kindergarten 
o evtl. Sven Wolter aus Peißen kontaktieren 

 
 

- SunPass-Projekt im Kindergarten 
o SunPass-Projekt (krebsgesellschaft-sachsenanhalt.de) 
o Tina 

 
 

- Projekttag Energie 
o Projekttage Energie - Ein Projekt im Rahmen der Sponsoringfibel der enviaM-Gruppe 
o Projekttag für die Großen 
o Förderantrag muss gestellt werden – Projekt ist KOSTENFREI 
o Abstimmung darüber mit Frau Putzing 
o Sabrina 

 
 

- Ausstieg Dana Pfeiffer zum 31.07.2022 
o Neuwahl „Kassenprüfer/in“ notwendig 
o Mitgliederversammlung im Juni/Juli 

 Notarin muss hierbei nicht kontaktiert werden, da es nur den erweiterten 
Vorstand betrifft 
 
 



- Kindersommerfest am 01.06.2022 
o bei der ganzen Organisation und Umsetzung sind wir auf die Unterstützung 

möglichst vieler Mitglieder (gerne auch Omas und Opas) angewiesen – es sollten 
sich mindestens 8 Personen zusammenfinden, die definitiv an diesem Tag zur 
Verfügung stehen – BITTE GEBT UNS BESCHEID   

o Veranstaltung soll für Kinder und Familie sein 
o kleiner Obolus von 1 EUR gegen eine Eintrittskarte 

 ungefähre Anzahl kann damit kalkuliert werden 
 kleine Spende für den Verein 
 Einladung und Eintrittskarten werden von Christin dazu erstellt 

o Gemeindesaal wird von Herr Stolzenberg (BfP e. V.) kostenfrei zur Verfügung gestellt 
 Sabrina hat die Vereinbarung unterzeichnet und steht in Kontakt mit Frau 

Rosche 
o Start ist für 15.30 Uhr geplant 

 Freiwillige Feuerwehr Peißen unterstützt (Sabrina) 
 Feuerwehrautorundfahrten am Nachmittag 
 ggf. weitere Aktionen laut Rücksprache mit Heidi Bäselt 

o Kinderdisco 
 Musik, Lichter (Sabrina) 

o Kinderschminken 
 Unterstützung der Erzieher hierzu anfragen 
 wurde laut Erfahrungen früher auch mit unterstützt 
 Bestand der vorhandenen Kinderschminke im Kindergarten prüfen 

o Grillen 
 2 Grills und 2 Personen dazu (Stefan + ?) 

 Grill: Feuerwehr / Schramm anfragen (Stefan) 
 2 Personen werden für den Verkauf benötigt 

 Kasse mit Wechselgeld notwendig 
 Würstchen > Jessica 
 Brötchen > wurde bereits durch Anja kostenfrei organisiert – DANKE! 
 Grillkäse als vegetarische Variante, Ketchup, Senf, Pappteller, 

Einmalbesteck, Becher, Getränke, Müllbeutel 
 Bestände müssen vorab geprüft werden 
 Selgros-/Mios-Karten sind vorhanden für den Einkauf 

(Christin + Anja) 
 Kuchen sollte von den Eltern/Großeltern gebacken werden 

 hierzu wird ein Aushang gemacht bzw. sprechen wir die Personen 
direkt vorab noch einmal an 

 Zuckerwatte-Maschine (Christin) 
 Müllentsorgung 

 Holger Oelschlegel anfragen (Sabrina) 
 Spende von SoftwareONE über 75 EUR für diesen Tag (Sabrina) 
 die „Spielplatzgruppe“ hatte auch vor für diesen Tag eine Spendenaktion zu 

machen – ein genauer Plan steht noch nicht fest 
 hier muss sich noch einmal miteinander abgestimmt werden 

 



- Sommerfest kurz vor den Ferien wie zu „alten Zeiten“ 
o kann von Seiten des Fördervereins nicht gestemmt werden 
o es wird über ein Herbstfest bzw. Kürbisfest nachgedacht 

 zuerst wird jedoch die Erfahrung mit dem Kindersommerfest gemacht, 
danach kann ein Fazit gezogen werden und möglicherweise kann man den 
Organisationsrahmen dazu übernehmen 
(Unterstützung innerhalb des Vereins spielt hierbei eine große Rolle) 

 Unterstützung durch RegioFarmers wird geprüft (Christin) 
 
 

- Oma Opa Tag 
o hier wird ebenfalls das Kindersommerfest abgewartet 
o ggf. kann man es mit dem Herbst-/Kürbisfest verbinden 
o bisheriger November Termin zum Buß-/Bettag ist für alle ungünstig 

 
 

- Martinsumzug oder „spontaner“ Laternenumzug? 
o Genehmigung kann nicht umgangen werden 
o es wird zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal darüber gesprochen 

 
 

- weitere Infos von Frau Putzing vom 23.03.2022 
o Tina und Sabrina hatten ein Gespräch mit Frau Putzing 
o Frau Putzing fordert die finanziellen Mittel von der Stadt, auf die sie im letzten Jahr 

verzichtet hat 
 sollte ursprünglich in die Ausstattung des neuen Kindergartens gesteckt 

werden 
 da eine neue Örtlichkeit nicht in Sicht ist, soll das Geld für neue 

Anschaffungen genutzt werden (Möbel im Lindenring, Außengelände 
verschönern, Matschküche/Bewegungsspielzeug/Outdoorspielzeug) 

o Samstagseinsatz gemeinsam mit den Erziehern und Eltern auf den Außengeländen 
des Kindergartens geplant – noch kein Termin benannt 
 
 

- SPENDEN 
o Aktionen planen 

 Bastelabende > Exemplare im Kindergarten aushängen und zum Kauf 
anbieten (Christin) 

o umliegende Firmen anfragen 
 
 

- Mitgliedergewinnung / Außenwirkung 
o Eltern der neuen Kinder persönlich im Flyer/Mitgliedsantrag ansprechen 

 „Hallo Mama/Papa von xxx..“ als Beispiel 
o Internetseite der Stadt Landsberg 

 hier wird eine Auflistung aller Vereine geplant 
 Sabrina gibt Frau Hajek Infos zum Förderverein 

 



o Aushang im Kindergarten erneuern (Christin?) 
 Was macht der Förderverein? 

Da viele Eltern es für selbstverständlich sehen bzw. kaum einer weiß, dass 
nicht die Stadt Landsberg der Unterstützer ist, sondern dass der Verein 
dahintersteckt 

o im Newsletter ebenfalls auflisten, wobei der Förderverein unterstützt (Susann?) 
 Aufruf zur Unterstützung und zum Beitritt in den Verein 

o Anzeige im Landsberger Echo über unseren Verein schalten 
 nächster Redaktionsschluss ist der 20.04.2022 

o Anzeige im Landsberger Echo nach der Ostereiersuche + Kindersommerfest schalten 
 allgemein mehr über Aktionen im Landsberger Echo informieren 

o Eltern im Kindergarten zum nächsten Stammtisch am 25.04. einladen, ggf. ergibt sich 
dann Interesse mitzuwirken und dem Verein beizutreten 

o unsere Internetseite aktualisieren (Susann) 
 was macht unser Förderverein? 

 gleiche Punkte wie im Kindergartenaushang/Newsletter 
 Info über geplantes Kindersommerfest am 01.06.2022 

 

- Termin mit Frau Putzing 
o Christin und Sabrina vereinbaren einen Termin mit Frau Putzing zum Update unserer 

Vorstellungen/Planungen 

 

 

DER NÄCHSTE STAMMTISCH FINDET AM 25. APRIL STATT 

DIE ÖRTLICHKEIT WIRD NOCH FESTGELEGT 


