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Versammlungsleitung und Protokoll :
Ort:
Beginn:
Ende:

Anwesende lt. Anwesenheitsliste:
davon:

Regina Vischer
Rat- und Bürgerhaus Kriftel, Saall
20:00 Uhr
22:15Uhr

21 Teilnehmer_innen
1 5 stimmberecht(;te Mitglieder

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Regina Vischer begrüßt die anwesenden Mitglieder stellt fest, dass die Einladung mit Schreiben
vom 04.04.2022 sahungsgemäß erfolgt ist. Die Beschlussfähigkeit ist damit festgestellt.
Sie begrüßt die Gäste von der Gemeinde Kriftel (Bürgermeister Christian Seitz, erster
Beigeordneter Fraru Jirasek und Christian Schwaz aus dem Bauarnt), die zum
Tagesordnungspunkt 3 einen Bericht abgeben werden. Als weitere Gäste begrüßt sie Regina und
Martin Gerock vom Träger Kinder(t)räume Kelkheim gGmbH, die sich als neuer Träger für
Kinderhaus und Krippe vorctellen wollen.

2. Feststellung der Tagesodnung
Anderungen zur Tagesordnung wurden von dem Mitglied Sven Markert eingereicht, der zur
Personalknappheit im Kinderhaus einige Fragen beantwortet haben möchte. Diese wird Regina
Mscher in ihrem Jahresbericht mit beantworten, so dass kein separater Punkt aufgenomrnen
werden muss. Als zusä2lichen Punkt beantragt der Vorstand die Aufnahme der Vorstellung des
Trägers Kinder(t)räume als TOP 4 nach dem Bericht zum Neubau. Die so geänderte
Tagesordnungwird zurAbstimmung gestellt. Abstimmungsergebnis: einstimmig
Die weitere Tagesordnung wird wie beschlossen festgestellt:
3. Vorstellung des Neubaworhaberc in der Bleichstraße
4. Vorstellung des Trägers Kinder(t)räume Kelkheim gGmbh
3. Bericht über die Vereinsentwicklung im Jahr 2021 (Kinderhaus, Krippe, Finanzen)
4. Bericht der Kassenprüfer über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021
5. Entlastung des Vorstandes
6. Nachwahl eines Vorstandsmitglieds
7. Beschlussfassung über die Aufnahme von Verhandlungen mit Qem Träger Kinder(t)räume

gGmbH bezüglich der Übernahme von Kinderhaus und Krippe
8. Satzungsänderung (Anlage wurde mit der Einladung verschickt)
9. Verschiedenes

3. Vorstellung des Neubauvorhabens in der Bleichstraße
Erster Beigeordnebr der Gemeinde Fram Jirasek berichtet über die bereits erfolgten
Neubaupläne der Kindertagesstäüen in Kriftel. Da der MontessoriArbeitskreis den Wunsch
geäußert habe, weiterhin eine kleine Einrichtung zu betreiben, ist dieser Neubau in der
Prioritätenliste ganz nach hinten gerubcht, da eine Lösung erst nach dem Umzug der
ehemaligen Kita Kinderplanet in der Bleichstraße (heute St. Vitus) in ein neues erheblich
erweitertes Gebäude umziehen musste.
Bedingt durch die Coronapandemie haben sich die Planungen für den Neubau erheblich
vezögert. Zudem mussten die Pläne mit der Unteren DenkmalschuEbehörde des Kreises
abgestimmt werden, da das dezeitige Gebäude an ein denkmalgeschüZtes Wohnhaus
angebautwurde. Es wurde zuvor ein Umbau geprüft, der aber aufgrund des veralteten Bauwerks
zugunsten eines Neubaus verworfen wurde. Die Gemeindevertretung hat bereits einem Neubau
zugestimmt. Aufgrund der dezeitigen Situation im Bauwesen wird jedoch mit erheblichen
Preissteigerungen und weiteren Vezögerungen aufgrund von Lieferengpäsen gerechnet. Mit
der Fertigstellung des Neubaus werde frühestens Ende2024 gerechnet.
Herr Christian Schwaz stellt die Neubauplanung nach dem dezeitigen Stand vor. Das
Jugendamt hat noch einige Punkte angemakt, die geprüft werden müssen. Die Klärung dieser
Punkte soll kuzfristig erfolgen, so dass mit derAusschreibung begonnen werden kann.
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Auf Befragen erklärt Bürgermeister Christian SeiE, dass notwendige InstandseEungen an dem
Container des Kinderhauses bei Bedarf vorgenommen werden. Die Gemeinde stehe mit den
Mitarbeitern des Kinderhauses hierüber im Austausch. Dezeit gibt es keine anstehenden Punkte.

4. Vorstellung des Trägers Kinde(t)räume Kelkheim gGmbH
Regina und Martin Gerock stellen die Entstehungsgeschichte des Trägers vor, der mit einer
Krippe in Königstein/Schneidhain begann und heute über mehrere Standorte im Hocfr und Main-
Taunus.Kreis verfügt. Sie erläutern die Gründe, warum die Einrichtungen Kinderhaus und Krippe
gut in die Struktur des Trägers passen würden. An der pädagogbchen Ausrichtung der
Einrichtungen soll nichts geändertwerden. Die Konzeption einer Einrichtung wird auch bei ihnen
immer in engerAbstimmung mit Personalund Eltern entwickelt und gepflegt. Sie beantworten
einige Fragen aus dem Teilnehmer-innenkeis. Die Übernahne der Einrichtungen ist derzeit zum
01.01.2023 vorgesehen, kann aber auch füher erfolgen.

Die Gäste zu den Punkten 3 und 4 verabschieden sich. Dann wird die Tagesordnung fortgesetä.

5. Bericht über die Vereinsentwicklung im Jahr 2021 (Kinderhaus, Krippe, Finanzen)
DerVerein hatte zum Jahresende 2021 89 Mitglieder. Regina Mscher berichtet ausführlich über
die Entwicklungen im Jahr 2021, die wie schon im Vorjahr stark von dem Pandemiegeschehen
geprägtwaren und in Kinderhaus und Krippe zu häufiger Personalknappheit und damit
Ei nsch ränku ngen der Öffn u n gszeit geführt h at.
lm Kinderhaus wurde die Personalsituation zum Jahresende hin äußerst kritisch, da zwei
Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft ihre Tätigkeit beendet haben und nicht erseEt werden
konnten. Seit Mäz schon durfte eine Mitarbeiterin wegen ihrer Schwangerschaft von heute auf
morgen nicht mehr im Kinderdienst eingese?t werden und ging Ende August dann in
MutterschuE und Elternzeit. Seit Mäz wird intensiv aber mit nur mäßigem Erfolg nach Personal
gesucht. Aus Fürsorge für das Personal und wegen der Einhaltung der gesetzlichen
Fachkrafivorgaben musste die Öffnungszeit ab Januar und ab April noch einmal erheblich
geküzt werden. Vesna Bosnic-Wehner erläutert die aktuellen Bemühungen der
Personalgewinnung, die noch einmal intensiviert wurden. Es wurde auch ein Hilfsangebot aus
dem Hort geprüft, das jedoch bisher nicht angenommen werden konnte, weil es sich hierbei nicht
um Fachkräfte handelt. Auch der EinsaE von Eltern auf dem Gelände des Kinderhawes kann
nicht verantwortet werden. Zum01.08. wurde bereits ein Arbeitsvertrag abgeschlossen, ein
weitererVertrag ist in Aussicht. DerVorstand rechnet nach dem dezeitigen Stand damit, dass
die Personalsituation sich zum August etwas enßpannen wird und die Öffnungszeiten wieder
ausgeweitet werden können. Organisatorisch hat sich im Kinderhpus zum November 2021 eine
Anderung ergeben. Die Teamleitung wurde zugunsten einer Leitung aufgegeben. Die Leitung hat
Eric Friedrich übernomrren, der von Jacqueline Weigelt als Stellvertretung unterctüZt wird.

Die Krippe war ebenfalls durch Personalausfälle und Personatwechsel betroffen. Bis
einschließlich April konnte kein Garztagsmodulangebotenwerden. Seit Maisind wiederalle
Module verfügbar und der Personalbestand konnte aufgestockt werden. Zum Jahresende ist die
Krippenleitung ausgeschieden. Die Leitung wurde kommissarisch von Andreas Richter
übernomnBn. Zum 01.04. hat eine weitere Mitarbeiterin mit Piklerausbildung ihre Arbeit
aufgenommen, so dass die Krippe den Personahestand nach den erhöhten Vorgaben des K|FöG
zum 01 .08.202. erfüllen kann.

Dank der mit der Gemeinde geschlossenen Trägervereinbarung sind zu den Sorgen in den
Einrichtungen keine finanziellen Sorgen entstanden. Die Liquidität war jedezeit gewährleistet.
Die Abrechnung der Einrichtungen wird der Gemeinde nach dieser Versammlung eingereicht.
Der Verein selbst schließt mit einem Überschuss von rund 8.600 € ab. Er verfügt dezeit über ein
Vermögen von rund 77.500 €, wovon rund 21.000 € als zweckgebundene Spenden den
Einrichtungen zu Gute kommen müssen und im Zuge des Neubaus für besondere Wünsche
sicherlich eingese2t werden können.

Es werden Rückfragen der Teilnehmer-innen gestellt und beantwortet.
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6. Bericht der Kassenprüfer über die Prüfung des Jahresabschlusses202l
Regina Vischer verliest den Prüfuermerk der Kassenprüferinnen, der keine Beanstandungen
enthält. Die Kasse wurde am 07.04.2022von Andrea Haar und Karsten Vischer im Beisein von
Dirk Mainka und Regina Vischer stichprobenartig geprüft. Alle Fragen konnten beantwortet werden.

7. Entlastung des Vorstandes
Die Kassenprüfer_lnnen beantagen die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 202'l.
Über den Antrag wird abgestimmt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig bei vier Enhaltungen der anwesenden Vorstandsmitglieder
angenomren =
Der Vorstand ist somit für das Geschäftsjahr 2021 entlastet.

6. Nachwahl eines Vorstandsmitg lieds
f m November202l hat Dominik Denny, langjähriges Vorstandsmitglied, sein Vorstandsamt
niedergelegt. Für die verbliebene Amtszeit wird heute eine Nachfolge gewählt. Die Versammlung
vezichtet einstimmig auf die Wahl eines Wahlvorstandes und die Durchführung einer geheimen
Wahl. Regina Vischer weist auf die Kandidatur von Mathias Reusch hin, dessen Kuzvorstellung
bereits auf der Homepageveröffentlicht wurde. Mathias Reusch ist als Vater eines
Kinderhauskindes den Teilnehmenden bekannt. Weitere Kandidat_lnnen stellen sich nicht zur
Verftigung, so dass über den Kandidaten per Handzeichen abges{immt wird.
Abstimmungsergebnis: beieinerEnthaltungeinstimmiggewählt
Auf Befragen erklärt Mathias Reusch die Annahme des Amtes und bedankt sich für das
Vertrauen.

8. Beschlussfassung über die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Träger Kinde(t)räume
Der Träger hat sich der Versammlung präsentiert und Regina Vischer fragt, ob es noch Fragen
dazu gibt. Das ist nicht der Fall, so dass über den Antrag des Vorstandes, die Verhandlungen für
die Übernahrne von Kinderhaus und Krippe mit diesem Träger aukunehrnen.
Abstimmungsergebnis: einstimmigangenomrenohneEnthaltungen

9. Satzungsänderungen
Die Satzungsänderungen wurden im Wortlaut den Mitgliedem mit der Einladung zugestellt.
Regina Mscher erläutert die Gründe für die Ergänzungen und z. T. redaktionellen Anderirngen.
Auf Befragen erklärt Regina Vischer, dass der neue $ 15 vor der Auflösung des Vereins noch
geändertwerden müsse, da für die Verwendung des Vereinsvermögers im Falle einerAuflösung
des Vereins eine andere Verwendung erfolgen sollte.

Folgende Anderungen werden zusä?lich beantragt:
$ 2, Satz 1: hier werden die letzten beiden Worte des ersten'SaEes gestrichen (,,... und
Schulen")
$ 11: Ergänzung beim Punkt,,Abschluss und Beendigung von Arbeitsverträgen mit Beschäftigten
für die Einrichtungen und den Verein": hier wird ,,Personalgewinnung sowie ..." vorangestellt.

Auf Befragen erklären die Teilnehmenden, dass über die Sa?ungsändaungen in einem
Abstimmungsvorgang abgestimmt werden kann.
Abstimmungsergebnis: lAblehnung,RestZustimmung
Die Satzungsänderungen wurden somit angenomren.

8. Verschiedenes
Hierzu gibt es keine Wortmeldung.

Regina Vischer dankt für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 22:15 Uhr.
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