
            

          
 
 

Geschäftsbericht/Tätigkeitsbericht des Vorstandes zur 3. MV  
am 15.07.2009 
 
Seit der letzten Mitgliederversammlung haben der Vorstand und der Verein eine 
gleichermaßen erfolgreiche als auch anstrengende Zeit hinter sich. 
 
Für wichtige Entscheidungen und Planungen im operativen Bereich des Vereins und 
den übrigen Geschäftsfeldern, waren 13 VS-Sitzungen mit insgesamt 121 TOP 
notwendig.    
 
Diese sollen an dieser Stelle nicht alle aufgezählt, sondern auf das Wichtigste 
beschränkt werden. 
 
Die Umstände und die zwischenzeitlich erreichte Größe von claras kerni erfordern 
mehr und mehr eine professionelle Herangehensweise. 
So war es notwendig für die ca. 200 betreuten Kinder und die insgesamt 15 
Mitarbeiter eine Leitung der Kernzeit einzusetzen. 
Der Vorstand war dabei froh, auf geeignete Bewerbungen aus den eigenen Reihen 
zurückgreifen zu können und entschied sich für Frau Uta Mengdehl, die ihre Tätigkeit 
als Kernzeitleitung am 15.04.2008 aufgenommen hat. Auch ein Jahr später ist die 
Schaffung dieser Struktur als gelungen und gewinnbringend anzusehen. 
 
Frau Mengdehl konnte als nahezu freigestellte Kraft nun Standards einführen, auf die 
zwischenzeitlich nicht mehr verzichtet werden kann. Dies ist unter anderem 

 wöchentliche jour fixe mit der Schulleitung zur Optimierung der Kooperation  
mit der Schule 

 Zusammenarbeit und Vernetzung im Stadtteil 

 uvm. 
 
 
Ebenfalls seit der letzten MV hat sich das Angebot von claras kerni auch im 
Hortbereich erweitert. So sind derzeit 34 Kinder in clara 17 von 3 MA betreut. 
 
Der Mittagstisch wird täglich von ca 30 Kindern genutzt. Durch Gespräche und 
Verhandlungen hat sich zwischenzeitlich „die Essenssituation“ so verbessert, dass es 
möglich ist, mit unseren Kindern in einem separaten Raum des Keplergymnasiums in 
Ruhe essen zu können. 
 
Auch in den Ferien ist  claras kerni immer bemüht ein attraktives Angebot für ein 
Kinder-Ferienprogramm zu erstellen.  
Im laufenden Geschäftsjahr konnten wir erstmalig auch die hinter uns liegenden 
Pfingstferien anbieten. 



 
Für nicht selbstverständlich wird es von der Vorstandschaft angesehen, allen Team-
mitarbeitern viermal pro Jahr eine Supervision anbieten zu können. 
Der VS denkt dadurch die pädagogische Arbeit weiterhin verbessern zu können und 
die MA- Zufriedenheit und -motivation zu steigern. 
 
Da der Verein für den Bezug der neuen Räume in clara 1 ein „Tag der offenen Tür“ 
veranstaltet hat, sollen die ganzen Wirren und Mühen um den Umbau an dieser 
Stelle nicht erneut aufgezählt werden, sondern lediglich die Feststellung: ES HAT 
SICH GELOHNT! 
 
Was die meisten Kernzeiteltern sicherlich schon bemerkt haben, ist der Umzug des 
Büros noch Clara 2. Es hat sich als unabdingbar notwendig herausgestellt, dass die 
Verwaltungskraft die Möglichkeit hat, eng mit der Kernzeitleitung zusammen zu 
arbeiten. 
Alles Übrige wie auch die Bürozeiten und Ansprechpartner sind gleichgeblieben, 
eben nur in einem neuen Büro, gleich rechts neben der Eingangstür in clara 2 mit 
einer neuen Telefonnummer, nachzulesen unter www.claras kerni.de. 
 
Wegen der immer umfangreicher werdenden Arbeiten auch und gerade im 
Verwaltungsbereich, war es auch notwendig, den Verein „EDV-technisch“ auf den 
neusten Stand zu bringen. Der Vorstand hat sich deshalb vor kurzem für den Kauf 
eines eigenen Servers entschieden. Nicht zuletzt mit dem Ziel,  ein flexibleres und 
effizienteres Arbeiten der manchmal schier unermüdlichen, ehrenamtlichen 
Vorstandsmitglieder zu ermöglichen. 
 
Leider ist es auch in der Vergangenheit notwendig geworden für säumige Beiträge 
gerichtliche Mahnverfahren einzuleiten. 
In diesem Zusammenhang sei jedoch betont, dass der Verein sich stets als 
Dienstleister sieht und soziale Aspekte so weit möglich berücksichtigt. 
So ist es beispielsweise aktuelle Praxis wirtschaftlich schlechter gestellten Familien 
bei den Modalitäten des Beitragseinzuges weitest möglich entgegenzukommen. 
 
Viele, viele Aktionen forderten immer wieder die Kreativität und den Einsatz vom 
Team, der Leitung und des Vorstandes. So war claras kerni mit einem Infostand beim 
Stadtteilfest 08 vertreten, Glühwein und Kinderpunsch wurden im Winter auf dem 
Stadtteilmarkt ausgeschenkt, Schuhkartons wurden von unseren Kindern mit 
Geschenken bepackt für  Kinder aus Ungarn. 
 
Freuen darf sich der Verein auch darüber, dass es seit der letzten 
Mitgliederversammlung gelingen konnte, den Verein wieder auf eine solide finanzielle 
Grundlage zustellen. Die Talente unseres Kassenwarts Herr Krüger helfen dabei 
sehr!....vermehren zwar nicht die Einnahmen, sind jedoch eine sehr verlässliche 
Grundlage für maßvolle Planungen. 
 
Durch die Arbeitgeber-Funktion des Vorstandes war auch einige Male wichtig, 
fundierten juristischer Rat einzuholen, ebenso bei der Ausgestaltung und 
Fortschreibung der Satzung des Vereins, sowie bei der Geltendmachung möglicher 
Schadensersatzansprüche an das Steuerbüro Schober und Bühler, von dem sich der 
Vorstand leider nicht im Einvernehmen getrennt hat. 
 



Die Vorstandschaft sah es jedoch Ihnen und der Situation geschuldet, mögliche 
Schadenersatzansprüche in einer Größenordnung von mehreren tausend Euro ggf. 
gerichtlich zu erkämpfen.  
 
 
Um ihre Geduld nicht weiter zu strapazieren, komme ich nun zum  Schluss, bedanke 
mich für ihre Aufmerksamkeit vor allem aber für ihre Unterstützung und 
Mitgliedschaft, beim Team und den Vorstandsmitgliedern bedanke ich mich für 
Engagement und Einsatz. 
 
 
 
Gez. S. Herzog  - 1.Vorsitzende -         
 
 
 
 
                
 


