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Niederschrift über die Gründungsversarnmlung des Vereins

,,Förderverein Katholische Kindertagesstätte St. Stephan e.V."

Heute, am 5. Mtirz 2008, um 20.15 Uhr, erschienen im Hause Kindertagesstätte St. Stephan,
Herderstraße 13 a,50931 Köln, die aus der beigefügten Anwesenheitsliste ersichtlichen
Personen zur Beschlussfassung über die Gründung eines Vereines.

Herr Sebastian Warweg begrtißte die Erschienen und erläuterte den Zweck der Versammlung.
Durch Zwuf wurden Herr Warweg zum Versammlungsleiter und Frau Nadja Benz zum
Protokollführer gewählt.

Herr Warweg schlug sodann folgende Tagesordnung vor:

Vorstellung des Konzeptes und Aussprache über die Grtindung des Vereines
,,Förderverein Katholische Kindertagesstätte St. Stephan"
Vorstellung, Beratung und Feststellung der Vereinssatzung
Wattl des Vorstandes
Verschiedenes

Gegen diese Tagesordnung wurde kein Widerspruch erhoben.

Herr Warweg stellte im Plenum die Gründe für die beabsichtigte Gründung des Vereins und
dessen Konzept vor. Hierbei erläuterte er die Notwendigkeit eines solchen Fördervereins für
die Kindertagesstätte, die sich insbesondere z-um einen aus der wachsenden KonkurrerTz nJ
anderen Bertreuungseinrichtungen in der näheren Umgebung und zum anderem aus der
Geldknappheit der Einrichtung ergebe, die Anschaffimgen, Veranstaltungen o.ä., die über das
aktuelle Angebot der Kindertagestätte hinausgingen, unmöglich machten. Er stellte klar, dass
der Verein jedoch keine Finanzierung von Projekten übernehmen werde, die originär von dem
Träger zu erbringen ist.

Außerdem wies Herr Warweg darauf hin, dass der Verein gemeinnützig sein werde und sich
durch jeihrliche Mitgliedsbeiträge (€ 10,00), j?ihrliche freiwillige Spenden sowie sonstige
einmalige Sach- oder Geldspenden finanzieren wolle. Einnahmen, die durch diverse Aktionen
des Elternrates generiert werden, sollen in Zukunft auf das noch zu eröffirende Girokonto des
Vereins fließen.

Die Geschäftsstelle des Vereins wird sich in der Kindertagestätte befinden.

Zur weiteren Bekanntmachung des Vereins sollen Flyer und Plakate vorbereitet werden sowie
auf diversen Veranstaltungen für eine Mitgliedschaft geworben werde.

Im Anschluss stellte Herr Markus Sellmann die Satzung vor. Er verwies auf die
Mitgliederversammlung als entscheidendes Gremium, erläuterte die geschäftsführende
Funktion des Vorstandes und die beratende Funktion eines noch zu schaffenden Beirates, dem
als gekorene Mitglieder der Eltemrat sowie die Mitarbeiter der Kindertagesstätte angehören
sollen.
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Die nächste ordentliche Mitgliederversarnmlung sei für den kommenden Februar geplant; im
Herbst 2008 solle eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden, utn eine erste
Bilanz zu ziehen und dem Vorstand die Möglichkeit zu geben, über die Entwicklungen nach
der Gründung zu berichten.

Zur Kassenprüferin wurde Frau Claudia Rink, Suitbert-Heimbach-Platz 9, 50935 Köln,
bestellt.

Der anliegenden Fassung der Satzung stimmten alle Anwesenden durch Handzeichen zu. Herr
Warweg stellte fest, dass damit der Verein ,,Förderverein Katholische Kindertagesstätte St.
Stephan" gegründet ist. Die Mitglieder des Grtindungsausschusses unterzeichneten daraufhin
die Satzung

Nach $$ 11 III, 12 II der Satzung wählte die Mitgliederversammlung die Mitglieder des
Vorstandes. Die Grändungsversammlung benannte die folgenden Personen als Kandidaten
des Vorstandes:

1. Sebastian Warweg, Virchowstraße 18, 50935 Köln
2. Markus Sellmann, Schafftrausener Strasse 6, 50935 Köln
3. Nadja Benz, Pfariusstraße 3, 50935 Köln

Die Versammlung beschloss einstimmig, die Wahl in offener Abstimmung und durch
Handzeichen vorzunehmen. In offener Abstimmung wurden darauf einstimmig - jeweils bei
Stimmenthaltung der Gewählten sowie der anwesenden Mitarbeiterinnen der
Kindertagesstätte - folgende Personen zu Mitgliedern des Vorstandes gewählt:

1. zum Vorsitzenden: Herr Sebastian Warweg
2. zum stellvertretenden Vorsitzenden und Schatzmeister: Herr Markus Sellmann
3. zum weiteren Vorstandsmitglied und als Schriftführer: Frau Nadja Benz

Die Gewählten nahmen diese Amter an. Die Mitgliederversammlung dankte ihnen ftir die
Übemahme dieser Aufgabe.

Sodann wurden die nächsten Schritte für die Aufnahme der Vereinstätigkeit erörtert. Auf
Vorschlag von Herrn Warweg wurde durch Handzeichen einstimmig beschlossen, dass der
Vorstand bis zur Eintragung des Vereins in das Vereinsregister nur die Rechtsgeschäfte
vornehmen darf, die zur Erlangung der Rechtsftihigkeit des Vereins erforderlich sind.

Die Mitglieder des Vorstandes werden bevollmäclrtigt, alle Erklärungen abzugeben und
entgegenzunehmen und Rechtshandlungen vorzunehmen, die für die Eintragung des Vereins
im Vereinsregister erforderlich oder zweckdienlich sind. Hierzu gehören auch Anderungen
der Satzung, falls dies durch das Amtsgericht oder sonstige Behörden ftir erforderlich oder
zweckdienlich gehalten wird.

Herr Warweg schloss um 21.10 Uk die Versammlung.

[ Le-t-
Sebastian Warweg, Vorsitzender Nadj a B enz, S chrift fi.ihrerin
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