Fördervereinsnewsletter Nr. 9
Liebe Eltern der Kindertagesstätte in der Düsseldorfer Str. 40,
die Fragebogenaktion zum Fortbestehen des Fördervereins ist beendet und ausgewertet.
Die Ergebnisse möchte ich Ihnen kurz vorstellen.
Wir haben 14 Rückläufer erhalten, 10 davon von Familien, die nicht Mitglied sind (von 47
Familien, die nicht Mitglied sind). Alle wollen, dass es einen Förderverein gibt. Der am häufigsten
genannte Grund für die Nicht-Mitgliedschaft war „Einfach versäumt“. Einige wenige gaben an,
dass Spenden gegenüber einer Mitgliedschaft bevorzugt werden. Leider haben die meisten keine
Angaben dazu gemacht, unter welcher Bedingung sie Mitglied werden würden. Allerdings haben
sich auch zwei Familien direkt entschieden, Mitglied zu werden. Vielen Dank dafür!
Wie sollen wir dieses Ergebnis deuten? Insgesamt erscheint uns die Rückläuferquote recht
niedrig, das alleine signalisiert uns, dass die Unterstützung in der Elternschaft nicht sehr breit
angelegt ist. Ist das wirklich so?
Wie dem auch sei, wir müssen entscheiden, ob und in welcher Form der Verein weiter bestehen
kann. Folgenden Tatsachen müssen wir dabei Rechnung tragen: 1. Wir sind nach wie vor nur
wenige Mitglieder, die die Arbeit in der Form, wie es die letzten zwei Jahre gelaufen ist, nicht
mehr personell und finanziell stemmen können und 2. Aus der übrigen Elternschaft ist keine
nennenswerte Unterstützung zu erfahren. Wir finden das sehr bedauerlich, da letztlich ja alle
Kinder von der Fördervereinsarbeit profitieren. Daher werden wir Anfang 2014 eine
Mitgliederversammlung einberufen und zusammen mit Frau Finke entscheiden, ob und wie wir
weitermachen können.
Nichtsdestotrotz haben Sie immer noch die Möglichkeit, unsere laufende Spendenaktion
für die Schleich- und Ostheimer Tiere zu unterstützen, noch sind wir ein gutes Stück vom
Zielbetrag entfernt! Natürlich sind auch nach wie vor neue Mitglieder herzlich willkommen.
Und erfreut stellen wir fest, dass der ein oder andere schon das Schulengel-Portal für seine
Internet-Einkäufe genutzt hat. Wir können einen aktuellen Spendenstand über diesen Weg von
aktuell 34,01 € verzeichnen, nur durch Ihre Einkäufe im Internet! Das ist schön und ich möchte
alle, die sich noch nicht mit dieser Möglichkeit, den Verein zu unterstützen, befasst haben,
ermutigen, diesen Weg einmal auszuprobieren.
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch!
Ihre
Christina Bierwirth
(1. Vorsitzende)

