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Bericht des Vorstandes an die Mitgliederversammlung
Unsere letzte Mitgliederversammlung ist erst 10 Monate her und doch haben wir uns ein
schnelles Wiedersehen gewünscht, denn die Erweiterung unserer Satzung um eine
Datenschutzklausel mit §7 wurde vom Registergericht Mannheim aufgrund eines
Formfehlers leider nicht anerkannt. Wir hätten mit der Einladung im letzten Jahr auch die
geplante Änderung zur Vorabkenntnisnahme an alle Mitglieder versenden müssen. Dies
haben wir nun in diesem Jahr nachgeholt und wir wünschen uns, dass die
Satzungsänderung heute von allen mitgetragen wird.
Zum Zeitpunkt unserer Mitgliederversammlung am 19.07.2021 hatten wir 89 Mitglieder, am
31.12.2021 waren es 93 Mitglieder.
Wir haben in den letzten 10 Monaten vier Vorstandstagungen abgehalten.
In dieser Zeit ist eine tolle neue Homepage für die Gartenschule unter Federführung von
Frau Buckenmaier und der Firma Tannedesign entstanden. Die Kosten lagen bei ca. 3000€
und der Förderverein hat 1/3 der Kosten mitgetragen. Wir danken Frau Buckenmaier
herzlich für Ihr Engagement, auch dem Förderverein eine tolle und zeitgemäße
Präsentation ermöglicht zu haben.
Und falls Sie noch keinen Blick auf die neue Homepage geworfen haben, so haben Sie mit
der Einladung zu unserer heutigen Mitgliederversammlung auf jeden Fall schon unser
neues Logo bestaunen können. Die Schule, der Kindergarten, die Frühförderstelle und wir
haben nun jeweils ein eigenes Logo!
In den letzten Monaten haben wir pandemiebedingt leider nur eine Ferienbetreuung in den
Sommerferien durchführen können. Zu hoch waren Aufwand für Vorbereitung und
Durchführung. Deshalb freuen wir uns sehr, dass es in den Pfingstferien wieder eine
Ferienbetreuung geben wird. Wir freuen uns auch deshalb sehr, hatten wir doch zeitweise
die Befürchtung, dass wir nicht mehr genug Betreuerinnen und Betreuer gewinnen könnten.
Wir hatten deshalb eine Anzeige im Amtsblatt beauftragt und eine von Frau Rübel initiierte
Werbung an der Berta von Suttner Schule beschlossen. Und die Suche war sehr
erfolgreich! Wir haben 10 neue BetreuerInnen für Pfingsten und Sommer! Hoffentlich
können wir sie auch für die Ferienbetreuungen in den nächsten Schuljahren begeistern.
Im Orgateam für die Ferienbetreuung gab es einen personellen Wechsel: Frau Rogalla hat
die Aufgaben von Frau Atabey übernommen und trägt damit entscheidend dazu bei, dass
die Ferienbetreuung angeboten werden kann.
Unsere traditionelle Ferienfreizeit hat erfreulicherweise auch im Pandemiejahr 2021
stattfinden können: 12 Kinder und 6 Betreuer haben sehr schöne Tage auf dem Strudelhof
verbracht. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Frau Maresch und Herrn Kreiselmeier,
die nun seit Jahren schöne Adressen auswählen und immer wieder erfolgreich nach
engagierten BetreuerInnen suchen und mit diesen die Freizeitwoche vorbereiten, um
unseren Kindern unvergessliche Ferientage zu schenken und den Eltern eine
Verschnaufpause zu ermöglichen.
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Unsere Sportgruppe hat Pandemie bedingt leider nicht stattgefunden. Dafür haben wir aber
ein sportliches Highlight durch das Engagement von Herrn Kreiselmeier und Frau Hofmann
dazu gewonnen: unsere Gartenschule hat eine Kooperation mit dem SC 88 Bruchhausen.
Es gibt eine gemeinsame Teilnahme an den Special Olympics vom 19.-24.06. in Berlin. Wir
haben einen Antrag bei der Bürgerstiftung auf Unterstützung gestellt, um die Reise- und
Teilnehmerkosten nicht nur den teilnehmenden Familien zu überlassen.
Eine Vorbereitung auf die Special Olympics fand am 22.09.2021 im Baggerloch Ettlingen
statt. Die Kosten hat der Förderverein übernommen.
Mittelfristig werden wir einen neuen Bus anschaffen müssen, da unser Bus in die Jahre
gekommen ist. Unser momentaner Kassenstand reicht aber für den Erwerb nicht aus.
Deshalb möchten wir auch in diesem Rahmen unserer Mitgliederversammlung dazu
aufrufen, im privaten und beruflichen Umfeld nach Menschen und Firmen zu suchen, die
uns an dieser Stelle unterstützen können. Frau Partala-Rübel hat den Bereich Buswerbung
inzwischen an Frau Gimbler übergeben. Und auch hier der Aufruf an alle: Wir haben noch
Werbeflächen zu vergeben.
Im Jahr 2021 sind ca. 1300€ an Spenden bei uns eingegangen. Auffällig war, dass wir nur
Projekt bezogene Spenden erhalten haben. Das liegt auf jeden Fall an den Folgen der
Pandemie, aber vielleicht auch daran, dass Spenden von den jeweiligen Institutionen eher
nicht mehr „blanko“, sondern tatsächlich Projekt bezogen verteilt werden. Diese Erfahrung
haben wir zum Beispiel mit der Bürgerstiftung gemacht, die uns immer wieder großzügig
unterstützt hat. Das führt aber auch dazu, dass unser Kontostand sinkt und wir für die
Zukunft auch nach neuen Spendern suchen müssen. Einen genauen Überblick wird uns
Herr Rausch mit seinem Kassenbericht geben. Ich möchte an dieser Stelle unserem
dienstältesten Vorstandskollegen von Herzen danken, dass er uns seit Jahren für dieses
wichtige Amt zur Verfügung steht!
Nach zwei Jahren Pause feiern wir auch wieder! Die Einladungen zu unserem diesjährigen
Sommerfest sind Ihnen zugegangen und so hoffen wir sehr, dass wir uns am Samstag, dem
14.05.22 von 14 bis 17 Uhr in der Gartenschule sehen. Wir sehen das Fest in diesem Jahr
als Fest der Begegnung und des Austausches, nachdem viele Menschen in den letzten
zwei Jahren deutlich weniger Kontakte pflegen konnten. Es gibt Kaffee, Kuchen, Börek,
Brezeln und gekühlte Getränke sowie Angebote für unsere Kinder. Bitte unterstützen Sie
uns durch die Übernahme von Standdiensten und/oder selbstgebackenen Kuchen, damit
wir gemeinsam erholsame Stunden miteinander verbringen können.
Ich bedanke mich bei allen Vorstandskollegen für ihr persönliches Engagement und ihre
Ideen, ohne die unsere erfolgreiche Vereinsarbeit nicht möglich ist!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kornelia Krumphaar
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