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Geschäftsbericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung  am 30.11.2016 
 
Der Berichtszeitraum umfasst die Zeit vom 01.09.2015 bis 31.08.2016. 
 
Die Vorstandsarbeit im 11. Jahr bestand wiederum aus zahlreichen Vorstandssitzungen und 
wichtigen Entscheidungen zur betrieblichen Weiterentwicklung, insbesondere zu Themen der 
Weiterbildung von Mitarbeitern, damit diese den Anforderungen des Kooperationsvertrages mit 
der Stadt Freiburg entsprechen und als Fachkraft anerkannt werden können. Auf einem immer 
größer werdenden Engpass auf dem Arbeitsmarkt, ist dies eine besonders wichtige Fragestellung. 
 
Hierzu gehört auch die Möglichkeiten zu prüfen eine oder mehrere Stellen mit höheren 
Stundenkontingenten zu schaffen, um für den Arbeitsmarkt ausreichend attraktive 
Stellenangebote zu ermöglichen. 
 
Im Rahmen von Mitarbeiterbindung wurde ausführlich die Einführung der Implementierung der 
Nutzung von Hansefit erörtert und letztlich eingeführt. Hierzu wurde auch Frau Bald seitens 
Hansefit zu einer Vorstandssitzung eingeladen. 
 
Ein wichtiges Thema und Dauerbrenner von verschiedenen Vorstandssitzungen und Gesprächen 
mit unterschiedlichen Behörden der Stadt sowie Planern von Bagage, der pädagogischen 
Ideenwerkstatt e.V., war die Umgestaltung des Außenbereiches von Clara 2. Der Verein leistet 
hierzu die planerischen Vorleistungen, damit in Absprache mit den Behörden ein stufenweiser 
Umbau ermöglicht werden kann. 
 
Ein bereits im Geschäftsjahr 2014/2015 aufgeworfenes Thema, ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 
2015/2016 und erst recht in der laufenden Periode akut geworden. Hierzu ein Dankeschön an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die weitsichtig am Thema Flüchtlingskinder mitgearbeitet haben. 
Auch wenn das Problem pädagogisch und verwaltungstechnisch nicht einfach war und ist, so hat 
diese frühe Auseinandersetzung mit diesem Thema eine gewisse Routine ermöglicht.  
 
Nicht zuletzt auch durch Flüchtlingskinder, stößt der Verein abermalig an seine räumlichen und 
personellen Kapazitätsgrenzen. Dieses nach 11 Jahren abermals sagen zu müssen, trotz eines 
enormen personellen Anstiegs und der Raumzuwächse, insbesondere in Clara 2, ist erstaunlich. 
Der Vorstand wirbt auch hier um Verständnis, dass bei den jeweiligen Anforderungen immer 
abgewogen wird zwischen Arbeitsplatz Sicherung und den kapazitiven Möglichkeiten. Es wäre 
schön, wenn dies gleichlaufend zu organisieren wäre. Oft sind aber anhand tagespolitischer 
Entscheidungen von wichtigen Partnern, z.B. der Stadtverwaltung kurzfristig Zusagen zu treffen, 
die erst im Nachgang zu Nachsteuerungen bei Personal und Raum führen werden.  
 
Das Neue Modulsystem und die Ferienbetreuungen seit der Unterzeichnung des Vertrages mit der 
Stadt Freiburg hat sich weitestgehend eingespielt und führte zu mehr Kindern mit längeren 
Betreuungszeiten. Die mit diesen Veränderungen einhergehenden 
Personalstrukturveränderungen verlangen in jedem Jahr seit Beginn der Gründung ein sehr hohes 
Maß an Flexibilität. Ohne diese und den in der Vergangenheit gewonnen Erfahrungen wären 
solche Veränderungen nicht reibungslos umzusetzen.  



Ein wichtiges Thema im vergangenen Geschäftsjahr war auch die Überarbeitung der Homepage. 
Hierzu werden Sie ja einige Einblicke heute von Herrn Kulow erhalten, insbesondere zum 
aktuellen Stand. Da die Homepage lebendiger und modernisierter gestaltet werden soll, ist es 
geplant, mehr Bilder und Videos einzubauen. Hier sind aber noch die Einwilligungen von Eltern 
einzuholen, was den Ablauf derzeit verzögert. Mit Ihrer Unterstützung hoffen wir im kommenden 
Jahr mit unserer neuen Homepage online gehen zu können. 
 
Vorstandstätigkeit ist nicht wirklich transparent, auch nicht über noch so gute Protokolle. Dennoch 
können sie sicher sein, dass in einem solchen Gremium der Entscheidung zahlreiche 
Vorüberlegungen, Planungen, Achtsamkeiten und das notwendige Fingerspitzengefühl 
vorausgehen.  
 
An exemplarischen Themen wurden die Tätigkeiten des Vereinsvorstandes und seiner Mitarbeiter 
dargelegt. Beachten Sie bitte, dass natürlich das Tagesgeschäft mit An- und Abmeldungen, 
Buchführung, Organisatorischen Abläufen, Betreuung und Essensausgaben, Telefonaten, 
Einzelgesprächen und vielen Dingen mehr, wichtig sind und selbstverständlich wie gewohnt 
erfolgen. Dieses sollte nicht unerwähnt bleiben, weil das das Hauptgeschäft unseres Vereines ist 
und wofür der Vorstand allen Mitarbeitern einen großen Dank ausspricht, für ihren täglichen 
Einsatz auf hohem pädagogischem und organisatorischem Niveau.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 
 
Für den Vorstand 
 
Ralph Kleint 
(1.Vorsitzender) 
 
 
 
 
 


